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3m Derlage pon %ttf^ntt ^ §d)tttmm in äet|»ji0 erfd|ienen:

fartontert ober in ^od}<iUqankn Cdniüanbbänbßn

mit (5oIb[d?nitt.

glnbcrfe«, ^. ®., ptntcrobenb=iefd)id)tcn . . fart. 50 ^ geb. 70 ^

ho. glusjeraaljlte pärtden . . . = 60 = = 70 =

^cdjrtcin, gubtt»., Pördjenbud) = 120 = - 120 =

^icnmijkf, |r. ©irr., gic SnUig = 60 = = 70 =

®rtni:pe, ^. ^M iobtnfon ber |ittigfrc . . . . = 75 = = 80 =

dTcitnilTc»« t»M §^-, S« Pnnn oljttc gdjattfit .
= 50 = = 60 =

Qtoo^ycv^ ^. <^., Ser gf^tc b«r poJjihnncr . . = 75 = = 80 =

^bcvljavit, gl. ©, Sannd)jn unb ble §üd)Iein . = 60 = = 70 =

^oitqite, ^. b^c la ptottc, Jlnbine ....:= 50 = = 60 =

©ärinetr, Pt. ^., gus goifcr pilljelms bes ^ittj»

rctt^sit lugcnbicit . . . . = 60 = = 70 =

©cUctrt, ©l)!-. <^., gm^tvoalfUt |abeJn unb ®r=

jüljlungm = 60 = = 70 =

&lax\bved)i,®., §ie ^olbmüfjle = 60 = = 70 =

bo. /lud) unb Scjfn = 60 = = 70 =

bo. gu0gMDäI)ltc fr}Ql)lungtn . . = 60 = = 70 =

bo. $h\nt frjäfjlungen = 60 = = 70 =

©ixttltelf, Jl.v S" §ionntag bes §ro|jt)aters . . . = 50 = = 60 *

bo. ger iarjer gans = 50 = = 60 =

bo. gas frbbeeri parcili = 60 = = 70 =

ClBrtntwt, ffiiebr., geutfdie gogtn üon 35. ©d)legel = 60 = = 70 =

^aufT, pt., fos pirts()ttus im ^\ttffatt . . . . = 100 = = 120 =

^ebjcl, ^. fl., gUinj ^efdiit^ttn ous bcm §d)a^=

käftfcin bes t()einlänbtfd)en gaus»

frcunbes = 60 = = 70 -

^einc, ^einv., gic gorjretfe = 60 = =: 70 =

^ofTutttttn, (ÜB. ®. gl., Hletflfr Parti« unb feine

§efeUcn ; = 60 = = 70 =

goijntann, ^r., gic golbene §od)}rit . . . . = 60 = = 70 =

^avvel, ^., froumbilbet = 50 = = 60 =

f^ortfe^ttttfl ttttf Seite 3 u. 4 be§ UmfcftroiiS.
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3c() Oeftiininc be'?()a(C', um junleirti beii JniWi'it ein umfjr;
iielintftnreS ^fiffif" if)''fi-' fto(,^cit (äviiiitentiiflcn ju fie)uiil)reii,

bafe, fo oft in ber ^eit ^om lö. gult biejei Oiolnej biS jum
10. 9Jiat be§ fommenbi'U Jnfji'cs bie 5al)ueu entfaltet luevbcn,
fiimtliclie gnhneu unb Stnnbarteii mit (Sicfjentaub flefc()mntft

»uevben. ffnif er SßJi II)elm II.

mii 8 S^ratftratiottcn.

Broeitc 3luflagf.

(Steinet & ^^t()iannu.
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Vorwort.

(^er ^aifer t)at anläf5Ücf) [eineS feilten ®e(nivt^Mai]Cy

mc()vere Crbre§ ertaffen. 2)a§ „5frmee=ii>erDrbmin9§(i(ntt"

bmcljte tolßcitben ^Xrmeebctcfjf, ber bei ber (."jVüfien ^^arü(c=

'^liiggak int Sicfjtfan(e ber 9vut)inG2!f)aI(e biivd) ben Si'onnnan=

bauten be^3 Hauptquartier^, @eueraI=Sieuteuaut U. '*^leffeu,

Uerlefeu tunrbe:

iJdi 9)?eiu §eei!

3um fünfuiibäluanäigften ä)?alc fcljrcu bie ®ebci!fta(]e bc§

c]vofjeii ß'iicgeS »uieber, bev, bem SSntevIaube nufgebruiicjcii imb

imd) einem Siege?-,^U(]e cf)nc ©Icicfjeu 511111 nif)imeic{]eii t£-iibe gc=

füf)rt, S)eulfd)Iaiib§ Sefjiien erfüKt uiib — al§ fienlid)fteii üoijn

für feine Siingaöe — in bem 58itnbe feiner (dürften iiiib ©tämitte

bie unerfrf)ütterlid)e (^rnnblage für feine ©vöfie unb 2öoI)lfa(}rt

gcfd)affen fjat.

^JJcit deiuegtcm .^er,^en preife ^d) bie Ghinbc bcä 9([tmäd)=

tigen, bafj er nnfere Sönffen in fo(d)eiit 'iö^afje gcfegnct f)at.

SeidiafjmSuofI gebenfe Sd) bercr, lueldje in bem opferreid)en

©treite für 3)entfd)lanb§ (S^re unb 8elbftänbigfcit fieubig i()r

üebcn bafjingegeben I}a6en, unb fage crnent alten bcnen 3)nnf,

iueld)e ^nr ®rreid)niig biefeS S^ck§> mitgeluirft f)a6en

33efonber§ rid)tet fid) aljer 9)2cin 3)aiif an Wein .*peer,

iL'eId)e§ mit b<:n 3;ruppen 'äJieiner erljabenen SSunbeSgenoffen in

fjelbenmütiger Tcpferfeit gemetteifert f)nt: nnaii?löfd)(idi glnn.^cn

feine Tfintcn in ben 33nd)ern ber Ökfd)id)te, nnuenuclflid) ift ber

9hif)mc5tran,^, ben c§ um feine 3-af)nen geiiuinben hat.



IV ÜHumoit.

Qf)in (]clnU)rt bnvum liov alkn bic $fltd)t, bn§ (Mobnrljtiiiö

luiil) in bell cye}c[)led)tem Ijeilicj ^u galten, >ue{d)e bie g-iiidjlc feiner

Siei-je cjenicfsen.

^d) [leftimme be§f)olb, um s^G'^id) ^f" 3:.ru|3:peii ein umf;r=

nd)iiibare§ ^cidjen i^ver ftol^eii Grinnerungen 311 (]eiiinf)vcii, baf5,

fo oft in ber Qdt Dom 15. Sali biefe§ ^ofircS bi§ jum 10. ^Jini

fommenben ^Q^i'^'S bic g-a^nen entfaltet loevben, fämtlicfjc g-nfjnen

nnb (Stanbarten, benen SJfein §erv ©rofjüatev, be§ gvofjen 5taifer§

unb iFönigfi 2SiI^e(m I. SJJcjeftöt, für bie "Jeüno^me nn biefcm

5lriec(e eine 9(ii§5eid)nung uerlieljen ^nt, mit (Sid)enlaub (jefdjmürft

»oerben unb bie erften ®efc^ü0e berjenigen ^Batterien, uield)c in

i^ni gefod}ten fiabeu, ßidjenfrän^e tragen.

Woc^i Wem Jpeer [te{§ eingebent bteibcn, bafi nur ©ottcö-

furd)t, Üreue unb ©eljorfam ju Sfialeu befäljigen, luie bie luaven,

lueldje feine nv.b be§ 58aler(anbe§ ©röfie fd}ufen

!

33 erlin, ben 27. gainiar 1895. SSilfjcIm.

3Jßir [iub überzeugt, ba§ au beit grofjen fiinfunb^li)nn5if|=

jährigen ©ebenftagen, bie un§ in ber Qdt uom 15. Siiü

biefeg Sül}re§ bi§ gum 10. Wai be§ fommenben Sa^re§

6et)Drfte^en, nicfjt bfo^ ber bentfc^e (Solbat in ftolgen (5r=

innerungen fc^iuetgen n)irb, fonbern ha§' gnn^^e bentfrf)e !öoif

ben flatternben g^aljnen ber Wrmee 5njancl}5en nnb [idj 5U

feftlid)er ©timmnng aufjdjtningen luirb, inbem e'o fidj in

eine ^^\t nationaler (Sr^ebnng gurüdoerfetjt, loie imr [ie

feit ben greif)eitsfriegen öon 1813—1815 nic^t erlebt l)aben

nnb fc^rterlidj je npieberfe^en merben, nidjt blo^ ber Xeil

unfere^j ^^ülfe§, ber in bem S^riege öon 1870—1871 felbft

bie SSaffen getragen Ijat ober ba^eim ben ©iege§bepefd)en

üom 5lrieg§fd)anp(n| Ootter ©pannnng tägfid) gefolgt ift,

fonbern and) bic fpätere Generation, bie nur 00m §ören=

fagen jene fdjöne ßeit ooll ibeaten ©d)lonnge§ fennen ge=

lernt Ijat. ©§ toirb ^umat feine f)öf)erc ober niebrigerc

©djule in T)eutfd)(anb geben, bie nid)t an ben fommenben
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(^5eben!tQgen gfeid) bcr ?trmee i^re 3^af)ncn entfalten nnb

mit (£icf)en(au6 fcTjniücfen, unb finb e§ nicf)t ändere @inn=

[lilber, bie fie an ben patriotifdjen g^eften au|5npf[an5cn ^at,

büdj bie geiftigen ©djftiingen ber Sngenb (cbEjafter aU fonft

erregen inirb, fie an ben (Srinnernngen anfrid}tenb, bie i()v

iföüdje für SSod^e an ben fiinfnnbgrtjangigjäfirigen ®eben!=

tagen werben Dorgetragen Jüerben.

@§ Wat eine gro^e, §errlid)e 3^^^' '^^^"^'^ d^^^^ i'i

biefem ^a^re nn'g beborfteljt, jene ß^it in bcr ber ©tnrrn

ber 93egeifternng gang ®entfd)tanb bnrd)6ranfte. „"Der.

^önig rief nnb a((e, alle famen." ®iefe§ Ijerrlidje Ö5ebenf=

luort an^3 ber ß^it ber S3efreinng§friege fanb eine nenc,

niatjr^aft erl)ebenbe S5eftättgnng in hm (Srfatjrnngen bcr

Sulitage Don 1870. ^a, ineit über bie 53ebeutung ber ha^

nuüigen ©rtjcbung ^inan§, fanb jcl^t bc§ S?*Dnig§ 3Bort

!föieberl)all nnb iniKige §eere§fo(ge im ganzen bentfd)en

i8ater(anbe. 5)ie (Sinmütigfeit, inie fie jet;t Don ?3(emc(

In§ jnm 53obenfec, l)on ©djIeSluig = i^"^oIftein [n§ nadj

©djlnaben f)in jn luafjrljaft überinältigenbcr ©eltnng ge=

(angte, luar in 'Sentfdjtanb nod) niemals Dorijanben ge-

mcfcn nnb übertraf bei ineitem ade ,*poffnnngcn, luc(d)e

and) bie ß^i^'^^^f^^tj^^öfi^n ^inf ^^^ ncnen ßi'f^i^nbc in

5}entfd)(anb jn grünben geiuagt fjatten. ?[((e 9^ered)nnngen,

bie man in granfreid) anf ba§ ^Jtifjüergnügcn in einzelnen

nnferer nenen ^^roüin^en, anf bie ©paltinig nnb 3cvfpHt=

ternng in '4)entfd)Ianb begrünbet I)attc, nnirben Dom erftcn

''Xngenblide an fd)mä^(id) §n «Sdjanben. üföaS feine innere

patriütifd)e ßinmirfung üermodjt (jätte, ba§ bradjte bcr

Übermnt be§ alten @rbfeinbe§ ber bentfdjcn Station f^nnicge

;

aller ß^ui^fpiitt, aller ^i^jarteiunterfdjicb, allcij (trollen mar

üenuifdjt unb üergeffen, inbem alles nur ber ^4>flidjt gegen
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baö 'i^ntcrknb cjebacljtc. 1)ic aftcu itnb bie neuen ^|svü=

Hingen ber pren|3ifcljen SO?onarcIjie, alle Xcik bcö 9?orb=

bentfdjen 33unbe§ nub nidjt minber alk fübbcutfcljcn

Staaten, gleicfjlnel, ob fie (n§t}er beni Dcorbbeutfctjcn iönnbe

nub feiner (äntluictetung näljcr ober ferner [tanben — al(c

®aue be§ öro[5en 3.?aterlanbe§ [cfjnio^en (^nfanunen in bcm

einen ©ebanten nnb Streben, bie llnbid, bie beni bentfcfjcn

i)(amen angett)an nnb angebrotjt luar, fräftig nnb er[ülg=

reicfj ab5un:)ei)ren.

5((^ fobann g(eid) bie erfte äBocfie beö Älricgec^ bie -^^u^

Der[tcl)t, mit ber ber tI3niglid)e gelbljerr nnb bie bcntjrfjen

'Xrnieen in ben ^ampf fjinein^ogen, in faft innnberbarer

älseife beftätigte, a(§ lueit über altera ^offen nnb (Srluarten

tjinaug bie erften ©djritte nnb X^aten nnjereg iTricgö=

tjeere^ gefegnet iraren, al§ binnen eine^ 9}lonat§ SBei^cn-

bnrg, Söörtb, ©pidjern, 5Bionüi((e, ©ratietotte, ©eban [idj

[d)nelt folgten: ba tonnte eg in ®entfdj(anb nidjt an jenen

iualjrtjaft übern^ältigenben unb erf)e6enben (Sinbrücfen fehlen,

bie, ioenn fie auc^ im Saufe ber Sa^re nad) bem Ä\"icge

ben Sorgen um bie ©egenmart mef)r unb me^r meidjen

mod)ten, boc^ t)eute nod} nadj^ittern, fobalb mir 5(ugcu=

btide finben, mo mir un§ einmal fammeln fönnen, um
unfere Seele in jene 3^it gan^ unb üöKig ^u Ucrfeljen.

®ie fünfunb^man^igiätirigen ®eben!tage, bereu lange 9iei(]e

mir in biefem ^afjre ^u feiern im 95egriffe fte()en, merbeii

un§ fotdje 5(ugenb(ide in .S^üüe unb g-üUe bringen. ^Jc'ogen

fie für unfer SSaterlanb gefegnet fein!

S)a§ t)ier Oortiegenbe 53nd) ift ber ?frmee, bem gan^^en

3?o(fe, ber Sdjutc gemibmet. i&i^ fütjrt un§ bie @ebenf=

tage bey ÄHnegeS uon 1870—1871 eingetn Oor, bie STtjaten

unferer 5(rmee, mie bie (Einbrüde, bie fie baf)eim l)croor=
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riefen. 'Slidjt ein 5fu§,vug au§ bem ©eneralftnbStuerfe ober

einem ä^nlidjen foü ^§> fein, im ©egenteif, e§ ift bng (£cE)0

jener (Sprache, in ber bie Xfjaten nnferer ^trmee jnerft

nnb nnmittelbar l'om ©djladjtfetbe f)er bem beutfdjen 35oIfe

in ber ßcit feiner gröf3ten ©pannung üerfünbet mürben.

älNir geben bie ®efd)idjte jener ßeit in ben ^iftorifd) ge=

meiljten ^epefdjen unb ^^^roflamationen bc^^ Si!önig§ nnb

.ft'aifer§ 3BiI^e(m I. nnb feiner '^^satabine mieber, fomie in

ben 93erid)ten üon ^fngen^cugen , beren 3^ilb al(erbing§

nidjt überall 6efte£)en mürbe üor ben Urteilen, bie im

beutfdjen 9ieid}§tnge 1893 bei ber SSegrünbnng ber

neuen Wrmecüürfnge
f^.

$^. über bie Sanbmel)r an§=

gefproc^en mürben. Sn ben ^i^erl)anb(ungen über bie

jüngfte SJälitämortage finb überf)nupt ben Kämpfern

Don 1870—1871 bie Lorbeeren uielfadj üom §anpte gc=

riffen, nnfere patriotifd)en @efd)id)t§büd)er frül)erer ßeit

unter bie 9J?t)t£)oIogieen üermiefen iDorben. 9?ur bie 3ii§fcn

entfdjeiben bie kämpfe! ©er S[)?etjrt)eit bleibt ber Sieg!

©ie g^ran^ofen (jaben, nadjbem fte Snijvefang mit il)rcr

93etjauptung uon ber einzigen Urfad)e it)rer Dlieberlagen,

ber numerifdjen ©d^mädje, t)on bem ©ieger imn 1S70,71

ftetg fd)roff jurürfgeunefen morben finb, je|t nun enblidj

Don biefem fdjmar^ auf meif? bie 53eftätignng ertjalten, baf^

fte nur ber Übermadjt erlegen finb.

Unfer S3udj giebt eine 3eit inieber, in ber man anberc^

badjte. S)ie bamalige S5egeifterung unfereS ^blfeS über

bie ©iege märe fonft nid)t biefelbe gemefen.

Über bie äuf3ere ©inridjtung be§ 33udje§ nodj ein

3Sort. 2)a^ifelbc giebt im ©djlu^fapitet eine Überfidjt ber

fünfunb^mauäigjätjrigen ©ebenftage, affo berjcnigen ^agc,

bie 5U feiern mir im 33egriff ftcljen. ^i\v ^zkv eine^3 ®c=
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ben!tage§ lüäre ber Wbfdjuitt be§ S5itcr)e§, ber fid) bnrauf

be^ietjt, 5. 2:^. in ber Schule uo^iilefen, um ber Snö^nb

fo aEmät)lid) beit ganzen ^rieg üoräufütiren unb fte

luieber in bie ©timmung §u üerienfen, bie baumtS

uu[ere Station einmütig erfajst f)atte;* (Sbenfo würben bie

Leitungen bei jeber 3Sieberfe^r eine§ großen Xage§ an?^

bem iTriege ben betreffenben 5tbfc^nitt nbbruden fönnen,

um it)r ^ublihtm ebenfalls roieber in bie 3eit h^^ tierfel^en,

bie mit jebem 'Jriumpl) über ben geinb un§ bem großen

3ic(e näl)er brad)te: ber 2Biebererrid)tung be§ beutfd)en

$Jieid)e§! Sn ber 9(rmee n^ürbe bie 23ebentnng jeber ^^icr

eines ©ebenftagei? ftdjerlid) burd) bie (Erinnerung, bie in

biefem 23ud)e bem b^treffenben ^nge geU'ibmet ift, erft iljve

DoUe 3Sürbigung finben.
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pie ftttfetr pepefdje.

g^m 16. Suü 1870 frfirieb ^ber S^erfaffer biefeg

ISudje!?^ in einem beutfc^en 93(atte:

„^er Strieg i[t ciKärt." 93?it biefen SSorten ift äl^itüonen

itnb 50?inionen Cj)eut|d)er eine brüdenbe Saft öon ber 33ru[t

genommen; ein frifc^er §au(f) tjat bie peinigenbe, beengenbe

(Stimmung ^intceggettjeljt unb feften 50?ute§ fe^en tuir ber

ßufunft entgegen. ®ott aber ift unfer ß^^ge, ba§ nid)t

tüir ben ^rieg gelDoIIt f)a6en. Gr lyirb ridjten ^mifcficn

itn§ unb benen, bie in freüel^aftem Übermute if)n beginnen.

3Sir finb in öollfter Xiefe un§ bemüht, \va§> ber

^ampf, ber un§ bet)orftef)t, bebeutet. S^iic^t um bljuaftifc^e

Sntereffen, nidjt um politifdie Strogen, nicfit um ©ettiinn

an Säubern unb 9D?eufd}en luirb er geführt, ^er ^ompf
gilt unferem §öct)ften unb §eiligften, er gilt ber (5f}re, ber

Unabt)ängigfeit uufereS Q.^oIfe§. Ob tt)ir frei unb eben=

bürtig unter ben anberen 35ölfern bafte^en unb ha§> fröfjlid)

begonnene SSerf unferer nationalen SBiebergeburt üollenben

ober un§ gum ©d)emel ber eitelen ©röBe eine§ oou

SotbateSfa unb Korruption be()errfd)ten ^mperatorentumS
9iOÖol5tH , 1870—71. 1
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.^erabtrürbigen laffen foUen, ha§> tütrb ber S!rieg entfc^etben,

ber un§ geftern in§ ©eftc^t gefdjieubert i[t.

llnb jo lote irir tütffen, ha'\^ unfer ]^öd)fte§ ®itt Don

fredien Rauben bebroljt i[t, finb tnir feft entfcljtoffen, unfer

a(Ie§ baran 511 feijen, um e^> 5U rtn^reu. SSic 1813, al§

ber ^riegSruf an ^reu^en unb ®eutfd)Ianb erging, jeber

[reubig ^u ben SSaffen griff, fo ci(t tiucl) I)eute bie Suition

Begeiftert in ben Sampf, unb \va§ bamnl§ bie bittere 9^ot,

bie Demütigung langer Sa^rjetjute erft l^erborgubringen

ücrmodjte, ba§, @ott fei ®anf, erfüllt t)eute im erften

^Xugenblide ber ©efaljr unfer gangeS '^olt — bie I)eilige

Segeifterung, für unfere gute reine @acf)e. S8om g^etg jum

?3?eer, tton ben äu^erften Dftmarfen bi§ gur 3Seftgren5C

fielen mir bereits ein geeinigt ^^ol! bon ^örübern, befee(t

öon ber ^flicljt, bie ung ruft, ®ut unb iölut einjufe^en.

3Sir tciufc§en un!§ nictjt, fo fid)er toir be§ enblidjen

©iegeS finb, ber ^ampf mirb un§ fdjO^ere Dpfer auferlegen.

2Sir Serben biete-S bat)ingeben muffen, aber mir geben e§

ba^in in bem beglüdenben ©efü^k, baf3 e§ für ha§: 58ater=

taub geopfert ift, unb menn je 9J?änner Eingefunden finb

im S3en)u^tfein, für bie ^eilige ®aii)^ beS S^aterlanbeS ge=

ftorben gu fein, fo ift 'Oa§> in bem ^ompfe, in ben fie fegt

jie^en. STuS it)rem S3Iut mirb eine fc^öne ßufunft Deutfdj^^

(anb§ erblühen.

Unb fo tt)oKen mir in bem furchtbaren (Srnfte biefer

^eiligen ©tnnbe un§ geloben, au§5uf)arren, feft aneinanbcr

gn fielen, fein Opfer an ®ut unb Slut gu fd)euen, bi§

ber fdjnobe, öon ber gefamten gefitteten SSelt berftuc^te

5[ngriff gurüdgefd) tagen unb bie grebter an ben ^öc^ften

©eboten ber ©itttid^feit i^ren So^n ermatten ^aben.

©Ott mit un§!"



5)te ©mfer Sepefc^e.

2öa§ lüar fo plo^dcl) ge[cf)e^en, ha]i hivi frieblicfje

Seuti'c^Ianb über eine ItriegSerfdirung lüie über etit)a§

fpracf), ha§i „9[)?iIltonen uitb ^Jcillionen eine brücfcnbe Saft

Hon ber 33ruft genommen (jabe?" 9tocf) inenige ^age juüor

lebten ttiir fc^einbar in tiefftem ^rieben, unb niemanb

a{)nte, bafs rtiir fo \at} ^eranSgeriffen luerben fofften. %m
26. Wai 1870 frf)lo§ tönig 2Sil()e(m I. bie breijätjrigen

2trbeiten be§ erften 9corbbentfcI)en 9ieic()§tage§ mit bcm

?[n§bruc! ber ßw^^i'ficf}^ <M^3 ^'^^ (Srfolge jener treuen

unb angeftrengten Strbeitcn auf bem ©ebiete ber 2.1h')£)[=

faf)rt unb ber S5i(bnng, ber ^reif^eit unb ber Drbnung im

eigenen Sanbe, and) bem 9(n§Ianbe bie ©eluif^^eit geUuifiren,

ha^ ber SlorbbeutfcTje S3unb in ber 6ntlüicfc(nng feiner

inneren (5inricf)tungen unb feiner OertragSmiifjigen nationalen

58erbinbnng mit (Sübbentfcfjlanb bie beutfclje ^^olfSfraft nidjt

äur ®efät)rbung, fonbern ju einer ftarten ©tütie be§ aU=

gemeinen ^riebeng augbitbet, meldjer bie 5[d)tung unb ba^

58ertrauen ber S3ö(fer toie ber Sxegiernngen be§ ^hiStanbeS

5ur (Seite ftetjen."

5Cm 30. Suni 1870 jagte ber leitenbe franjöfifdic

9J?inifter Dlliüier im gefet^gebenben Körper: „3n feiner

3eit irar bie ?lufred)ter§a[tung be§ g^riebenS met)r gefid}ert,

ate fe^t. SSoJ)in man and) blidt, fanu man nirgenb§ eine

grage entbeden, bie ©efatjr in fid) bergen tonnte. ÜberafI

laben bie .Kabinette begriffen, bafs bie 9(d)tung Oor ben

iBertrögen febermann üerpflid)te, nameuttid) öor ben beiben

!öerträgen, auf Ujefdjen ber griebe ©uropaS rut)t, üor bem

^arifer S^ertrage oon 1856, ber für ben Drient, unb oor

bem ^rager 93ertrage üou 1866, ber für 2;eutfd)(anb ben

3^rieben fiebert."

5(m 2. Suli beridjtete ber öfterreid)ifdje ®efdjäft§träger
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in Serlin an feine Siegierung: „§err ü. SrE)i(e (®taat§=

fefretär im Stu-älücirtigen ?(mte, ber n)äf)venb ber 5(6n)e]en^eit

S5i§mard§ benfetben öertrat), ben ic§ geftern befudjte, t)er=

[icE)erte mirf) mit 3So{}IgefaKen, ha)] in ber politifdjen SSelt

(ieinat)e au§naI)m§Io§ tiefe Dluf)e ^errict)e, unb tuie alö

natürücf)e ^^otge ^ieröon bie anigmärtigen 95ertreter fid)

jienüid) alle fdjon l)on f)ier entfernt Ratten. @o ^offe and)

er bemnäd)ft feine gemotjnte ^nr in 9)?orienbab antreten

gu fönnen."

(So am 2. Suli. ?lm 3. ^nli aber ^atte granfreid)

eine ^ragc „entbedt", bnrd) meldje e§ ba§ ®{eid)geit)id)t

unb ben ^rneben ber SSelt für gefät)rbet ert(ärte unb fd)on

am 6. Suti fc^tug ber ^er^og üon ©ramont üor jeber

Erörterung mit ^reufsen einen %on an, ber feinen ß^^eifel

Ue§, baf3 g-ranfreidj ben Slrieg eben mollte. ^urd) hat-'

lieraugforbernbe S^erl)alten na(^ S^efeitigung be§ erfteu

SSormanbe§ mürbe bie§ üotIenb§ beftätigt. ^Tm 15. Suti

bereits mürbe im gefe^gebenben Körper ber 5?!rieg an=

getünbigt, am 19. Suli erfolgte bie förmlid)e Slrieg§=

erütirung, bie erfte unb einzige $DZittei(uug, meld)e über bie

gan5e Stngelegen^eit Don 9^egierung gu Sfiegierung gemad)t

mürbe.

®er fran^öfifdje ^riegSminifter aber gab bie ©r=

fiiuterung biefe§ f)aftigen ©rängens gunt S!riege in ber

Siommiffton ber S)e)3Utiertenfommer, meldje niebergefeljt

morben mar, um ben (Sntmurf ber ßtiegSerftärung §u

prüfen:

§err H. Ä'eratrl): 5J?arfd)an, finb mir bereit?

5D?arfd)att Seboeuf: ^oflftänbig bereit.

§err D. Sleratrt): ©eben ©ie un'§ S§r 6l}renmort

barauf? Siebenten @ie, ey märe ein ^erbredjen, granfreid)
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in einen ^ampf ^u [tür5eiT, o^ne alleS öor^ergefe^en, [t(^

üor allem fidler geftellt gu I}a6en!

9}?arfc|aII Seboeuf: Scf) flebe S^nen mein ß^renlDort,

iia\^ toir über unb über bereit (archipret) [inb. (SlHgemeine

S^efriebigung.)

§err ö. ßaffagnac: dlod) ein 9Sort. 23a§ öerfte^en

@ie benn eigent(i(^ unter ben beiben SSorten: S3ereit fein '?

9J?arf(^aII Seboeuf (mit 2Iutorität): Sc^ üerfte^e ba=

runter, ha^, menn ber ^rieg ein ^a1)V bauerte, lüir nidjt

einmal einen einzigen ©amafc^enfnopf gu faufen braud)ten.

®er Strieg mit ^reuj^en tcar feit beffen Siegen öon

1866 über Öfterreic^ eine befdj (offene ©ac^e. 5fni 9(benb

be§ «Siegel öon ^öniggrä^ lüurbe bie ®aat 5U ben STagen

öon SSört^ unb ©eban auSgeftrent. ®er ßo^"" »^er ^ran=

gofen über ben preu^ifrf)en @ieg, bie Erbitterung über bic

llnfdblüffigfeit 9?apo[eon§, ber i^n nidjt ge^inbert I)abe,

brad^ in ben h)i(beften 2)rof)ungen au§. 9}^in fennt ^eute

genauer a(§ bama(§ bie unüerfc^ämten, immer üon neuem

aufe^enben gorberungen iBenebettiö nad) einer Sanb=

Oergrö^erung ^ranfreic^g auf Soften -Deutfdjlanbg mä^renb

ber ^ert)anb(ungen ^reu^eng mit Ofterreid) unb feinen

^erbünbeten; man bemunbert bie ^(ugt)eit unb g^eftigfeit,

bie Sangmut unb ben Xaft, mit benen SiSmard biefen

5(u§erungen entgegentrat, fie jurüdroieS unb boc^ hm
Brud) gmifi^en ^reu^en unb grantreid) ju Oermeiben

tt)u§te; ober e§ ift !(ar, ha^ er öon jenen 5fugufttagen beso

Softes 1866 ben ^rieg gegen ha§> Staiferreid) ebeufo für

uuabmenbbar ^ie(t, mie D^apoleon bie 9teöand)e für <Ba=

boma. Seber im beutfd)en mie im fran^öfifdjen 3?oIfe teilte

biefe 9}?einung. Scharfen 93Iid§ in bie 3"^""tt §citte

Xt)ier§ bie italienifdje ^olitif be§ ÄaiferS üerurteilt; er
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luarutc jelU üor ber beutfdjcn (£inl)eit, bie ftd) gu üoUenbeu

broljte. (Sin einiget Stalten, ein einiget Seutfdjianb bc=

bentetcn für t{)n bie tint^auptung grnnfreicr)§. SBenn je

ein Strieg, fo luau ber beuti'rf)=tran5ö[ii'cfje Ä'rieg eine dloU

luenbigleit; nnabfjängig üon bem äBillen eineg einzelnen,

entfprang er an§ ber Sage ber Singe, an§ bem ©tjoroüer

unb h^n nationalen 3;rie6cn ber beiben 93Öl!er. Sie

Sentfcf)en Sollten al§ ein einige^S ^olt bie i§nen ge6üi;=

renbe ©teile in ber SBelt einnehmen, bie grangofen iljrc

$RoIIe, an ber ©pi^e ber 2Se(t gn marfc^ieren, nid)t auf=

geben: ber (Sin^eitöbrang ber (Sinen unb ber Stnfprudj ber

Sütberen auf bie Hegemonie fliegen mit elementarer ©etoolt

gufammen. 9(ur fic^ adein erniebrigen bie g^rangofen,

luenn fie jel3t feugnen iDoKen, hm Sv'rieg um if)re§ Siutjmed

unb it)rer 3BeItftcIIung mitten gelnagt gu Ijaben.

©d)on im ©ommer 186C mären fie, unb bamafö audj

ber SJ'aifer, beffen (Snergie noc^ nid^t feinen fdjmeren

förper(id)ett Seiben unterlegen mar, nad) bem 9i^ein auf=

gebrodjen, inenn bie 5Irmee frieggfäljig, bie ^eerljaufen,

bie unter 93a5aine in S)Zeji!o ftanben, gur ©teile getrefen.

Sie brennenbe Ungebulb ri|3 bie 9\cgierung im fotgenben

Sa^re, obmo|l ha§> ^eer nod) feine§meg§ gu einem fo ge=

fät)r(id)en Stampfe bereit unb gerüftet mar, gu bem Sujem-

burger §anbel Ijin. Surdj bie S^ermittelnng ber bamatigen

S!önigin üon ^ollanb, einer mürttembergifd)en ^ringefftn,

bie üon einem unt)erföt)nlidjen ^"^affc gegen ^reu^en erfüllt

mar, Ijoffte Skpoleon III. ba§ ©ro^^ergogtum Su^-emburg

üon bem Slönige Söil^etm III. üon §oIIanb gegen eine

©nmme ®elbe§ gu erhalten unb fo burc^ bie O^eftung

Sui-cmburg eine furchtbare ©tellnng ber Sxljeinproüin,^

gegenüber gu geminnen. ©r mar ber Überjeugung, baf^
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eö barüber ^u einem 51'riege ober ju einer Demütigung

^reu^en§ unb be§ norbbeutjd}en S9unbe§ fommen muffe.

9J?it einem üugen ©djacTj^uge lenfte 93i§mard' bama(§ haz^

Unmetter ab. 9lber im beutfcfien ^olfe Ijätten Diele bo=

maliS lieber eine ^rieggerflärung al§ bie Srücirung ber

^Neutralität beg ©roßtjerjogtumg unter ber ©arantie ber

©roBmädjte gemünfcf)t. 5(IIe fünften, ba^ bie 9xcüand}e für

©aboma nur aufgefdjoben, nidjt enbgültig aufgehoben fei.

(Snblic^ im Saf)re 1870 fanb fic^ ein !i^ormanb gum Kriege

mit ^reujäen. S)ie ©panier Ratten im September 1868

itjre Äonigin Sfabella Oertrieben. ®ie ^rone mürbe (1870)

bem titteften ©o^ne beS gürften Slarl 5(nton Oon §ot)en=

äL-)IIern=>Sigmaringen (fatt)oIifd)=fd)mäbifdje Sinie), Seopolb,

augeboten, ber fid) and) äute|t gur 9(nna^me bereit er=

f(ärte. S)ie (Sr^ebung eine§ ^o^engoKer auf ben fpanifdjen

X^ron rief in granfreid) eine große ^(ufrcgung unb ein ge^

tüaltige§ ©efc^rci I)erüor; man faf) barin eine S3c(eibigung

be§ franäöftfd)en 9?ationa(gefül)I§.

5(m 4. Suli erfdjeint ber frangöfifdje ®efd)äft§träger

äu ^Berlin im SfuSmärtigen 5(mte, um ber peiniid)en (£m:=

pfinbung 9(u§brud gu geben, metd)e bie §(nnaf)me ber Srt)ron=

fanbibatur be§ ©rbpriuäen Seopolb in ^ari§ f)erüorgebrad)t

t)ab2. Der ©taatgfefretär 0. Xt)i(e antmortet bemfelben,

ha^ biefe 5(ngelegenl)eit für bie preu^ifc^e 9iegierung nid)t

efiftiere, unb bie le^tere nid)t in ber Sage fei, über bie

^^er^aublungen 5fu§funft gu erteilen. ®enau öiergefin Xage

fpäter erfolgte bie Strieg§er!tärung granfreidj» an ^reu=

feen. Die ©reigniffe überftürgten fid) förmli(^. §^er folgen

fie in fd)nel(er Überfidjt, nad) Daten georbnet, üon ber fd)on

ermäfjuten ©rfliirung be§ 9Jtinifter§ Dllioier big jur Über=

gäbe ber Ä'rieggerflärung granfreic^g in 93erlin.
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30. Sunt, ^üi^erung be§ fran^öfifrfien 9)Zinifter§

DHiöier im gefe^gebenben Körper: „ßu feiner ^zxt "max

bie 9lufrecf)terE)nItung be§ ^riebenS me!)r gefidjert at§ jetit.

SSof)in man aud) blicft, fann man nirgenb eine ^rage ent=

becfen, bie ©efa^r in fid) bergen fönnte; überall ^aben bie

Kabinette begriffen, ha^ bie Stdjtung öor ben 9?erträgen

[id^ jebermann aufbrängt, namentlid) aber öor ben beiben

3Serträgen, auf rt)eld)en ber gerieben ®uropa§ ru{)t: öor

bem ^arifer ^^ertrag öon 1856, ber für ben Drient, unb

öor bem ^rager S^ertrag öon J866, ber für ^eutfcblanb

ben gerieben fidiert."

2. Suli. StuS einer ®epefd)e be§ öfterreic^ifc^en ®e=

fc^äft§träger§ in Berlin: „§err ö. Sl^ite, ben id) geftern

befud)te, üerfidjerte mic^ mit 2Bof)IgefaI{en, ba^ in ber

politifc^en SSelt beinal^e au§naf)m§{o!o tiefe 9iu^e !^errfc!^e,

unb rt)ie, al§ natür(i(^e ^olge ^ieröon, bie auStüärtigen

SSertreter fic^ giemtid) alle fd)on öon l^ier entfernt f)ätten.

©0 ^offe aud) er bemnä(^ft feine gelöof)nte ^ur in 9}Zaricn=

hat) antreten gu fönnen."

3. Suli. 9ru§ aikbrib mirb gemetbet, ha}^ haS^ 9Jti=

nifterium befc^Ioffen t)abe, bem ^ringen ^o^engoEern bie

^'rone anzubieten. (Sine S)eputation, meiere bamit beauf=

tragt fei, ben ^ringen barüber ju öerftänbigen, fei bereite

nac^ ©eutfc^Ianb abgereift.

4. Suli. 2)er franjöfifdje ©efc^äftSträger gu 93er(in

erfd)eint im SfuSmärtigen 5fmte, um ber peinli^en @m=

pftnbung 5(usbrud ^u geben, tt)eld)e bie$(nnat)me berXt)ron=

fanbibatur feiteng be§ ©rbprinjen Seopolb in ^ari§ l]er=

öorgebrad)t l)ab2.

2)er ®taat§fefretär ö. Srt)ife antwortet bemfelben,

ha^ biefe Stngelegen^eit für bie preu^ifdje Siegierung nid)t
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ei'iftiere unb bie (elftere ntc^t in ber Sage fei, ü6er bie

S^er^anblung 5(ugfunft gu erteilen.

6. Suü. (SiKärung be§ frangöfifc^en 9)?ini[ter§ ^er^og

öon ©ramont im gefeßgebenben Körper:

„^iv glauben nidE)t, ba§ bie 5td[)tung öor ben Steckten

eine§ 9bcI)barüoIfe§ un§ öerpflic^tet, 5U bulben, ha% eine

frembe 9}?a(f)t, inbem fie einen i^rer ^rinjen auf ben

X^ron ^ar[§ V. fe^t, baburdj gu i§rem l^orteit bag gegcn^

iDörtige ©leic^getüic^t ber SKäcfjte ©uropag ftörcn unb fo

bie Sntereffen unb bie ©§re g-ranfreic^^ gefä^rben fönnte.

SSir ^offen, bafj bie ©üentualität '\id] nidjt öertüirftidjen

toirb; tüir recf)nen babei auf bie SBeiS^eit be§ beutfdjen

unb bie ^reuubfc^aft be§ fl^anifdjen ^o(fe§. 2Senn e^

onberg llommen füllte, fo toürben irir, ftarf burc§ S{)re

Unterftü^ung, meine §errcn, unb burc^ bie ber Station,

unfere ^fUc^t of)ne ^^ubern unb o^ne <Sd}tüäc^e gu er=

füEen {)aben."

7. Suli. ©ramont an SSenebetti in 3Süb6ab: „Ü^eifcn

®ie nac^ (£m§ ah. (Sin Stttac^e, ben ic^ morgen früt) 06^=

reifen (äffe, mirb S^nen Snftruftionen baf)in bringen."

7. Su(i. Sn einem ^arifer 9iegierung«blatt: „SÖenn

ha§> fpanifdje 35oIf, toie aUeg un§ üermuten liifet, freitoittig

ben ©ouberain ^urüdttjiefe, rt)etc^en man il}m aufjmingen lüiU,

fo t)ätten lüir nid)ty me^r öon bem berliner Kabinett ju

Verlangen unb atleg ttjürbe toieber feinen ruhigen ®ang

ne{)men."

8. Suli. ^er fpanifd)e ©taatSminifter an ben ®e=

fanbten (Spanien^ in ^ori§: „Str. @jceEen§ folt in 2(6=

rebe fteden, ba§ bie ^anbibatur be§ ^rinjen Seopo(b üon

§o()en§o((ern in einem granfreid) ober feiner ^Regierung

feinb(ic^en ©ebanfen üorbereitet irorben fei. Sie foüen
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cbenfaKio in 5I6rebe fteKen, bafs ©eneral ^riiit fid) an ben

trafen 83if§marc! gei-uenbet l^abe, um bte ßuftinmmng be§

Äönigg üon ^^reitfien gu erlangen. Sie 9.^eri)anblungen

finb anSjdjIießUdj mit bem ^^Prinjen Seopolb gefiltert \vot=

lüorben, of)ne irgenb )x>ild)^ 5}e§iel)ungen üon unjerer ©eite

mit bem ©rafen 93i§mQrd."

8. Suli. 3n einem amtUdjen ^arijer S^Iatt: „Sie

grage mu^ ertüeitert inerben, unb ^ente ift bie ©ntfagung

be§ ^rin3en Seopotb auf ben fpanifd^en Xfjron nidjt me{)r

ausreidjenb, benn bie§ lüürbe feitenS be§ ©rafen bon 55iö=

mard nur ein gefd)idte§ 3.^erfa£)ren fein, un§ 5U entmaffnen

mit bem S5orbet)aIt, fpäter eine beffere bipIomatifd)e ®td=

lung einzunehmen unb un§, nad)bem er feine militärifd)en

©treitfräfte unb bie iJffentUdje SKeinung in Seutfc^Ianb

Vorbereitet, in neue unb ernftere S^erlegen Reiten 5U oer=

n)ideln. Sa§ SSenigfte toaS n)ir nerlangen muffen, iuäre

bie formelle S3e!räftigung unb bie abfolute 9(u§fü^rung be$

^rager grieben§ feinem SBortlaute unb Reifte nac|, b. f).

bie grei^eit ber fübbeutfdjen ©taaten, bie 9f\äumung ber

^eftung 9J?oin§, ha^ 5tufge6en eineS jeben militärifd)en

(Sinftuffeg jenfeit beg 9)lain§, unb bie 9xegulierung be§

5lrtifel§ V. mit Sänemarf."

Sn einem anberen frangöfifc^en 33Iatt: „Sag foubi=

nifd^e Sod) ift bereit für bie ^reu^en; fte toerben fid^ bar=

unter beugen unb jtoar o^ne ^ampf befiegt unb entn^affnet,

toenn fie e§ nidjt toagen, einen ^ampf auf5unet)men, beffen

?tu§fall nic^t §n)eifelt)aft ift. Unfer S^riegSgefdjrei ift 6iä

je|t o^ne Wntniort geblieben. Sie ©dio§ beg beutfc^en

9\[)ein§ finb nod) ftumm. §ätte un§ ^reu^en bie @prad)e

gefprod)en, bie ^xanlxdä) fprid)t, fo mären iüir fc^on lange

unterinegg."
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12. Suli. S)epe[cf)e be§ dürften §ii ^o^enjoKern üon

©igmaringen nac§ äJJabrtb: „WngefidjtS ber SßertDid'edtngen,

iüefc^en bie Äanbibatur meines ®ot)ne§ Seopolb ^um fpa=

iiifdjen Xfjroit gu begegnen fd)eint itnb ber peinlichen

©ituation, lueldie bie legten (Sreigniffe bem fpani[d)en

S5oIfe gefdjaffen ^a6en, inbem [ie e§ in eine ^tlternatioe

Derfe^en, in ber e§ nur nod) fein Una6^ängigfeitögefü^(

§u JRate 5iel)en fönnte, unb überzeugt, ha'\^ unter foldjen

Umftänben feine 5tb[timmung nidjt bie Strenge unb i^x^i-

^eit l^aben lüürbe, auf luetdje mein (Sof)n redjuete, aU er

bie SJ!anbibatur annahm, gie^e id) biefetbe in feinem 9^amen

gurüd." gürft §u ^otjenäoKern.

12. Sidi. ^robinäial^Ä^orrefponben^: „®raf 23iömard

lüar angefid)tö ber ^ringlidjfeit ber politifdjen l^NerfjäÜniffe

t)on ©r. 93?ajeftät bem Slönige nad) (äm§ befdjieben mor=

ben, um bie münfdjengmerte (Einberufung be§ 9;eid)§tageö

SSortrng ^u f)alten. ®raf 33igmard folgte, inbcm er bie

begonnene ÄarlSbaber ^tur unterbrach, unüerttjeitt bem 9iufe

be§ Königs unb traf om 12. abenbS öon SSar^in in 95erlin

ein, mo er fofort eine 55efprec|ung mit bem ^rieg§minifter

unb bem 93Hnifter he^^ Tunern tjatte unb am 50?ittmod)

frü§ bie 9\eife nac^ (Sm§ fort^ufe^en beabfidjtigte.

S'Jacfjbem jebodj am 5(benb ein Sielegramm ber 93ot=

fc^aft in ^^ariiS eingegangen inar, nad) meldjem ber bortige

fpanifdje ©efanbte bem ^erjog üon ©ramont amtlii^ ben

Q^erjidjt ber ^o^en^ollernfdjen S!anbibatur angejeigt t)at,

gab ®raf 53i§mard unter ben üeräuberten Umftänben eine

lüeitere 9ieife nad^ (£m§ auf.

S)er 9)Zinifter be§ Innern ®raf gu ©ulenburg reifte

am 12. abenbS nac^ (Sm§."

13. Suli. 5(mt(id)e Dcoti^ über bie ißorgänge in (Sm§:
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„®er ®raf S5enebetti beantragte am 9. b. 9)?. in (£m§ eine

^Xubieng beim Könige, bie it)m fofort bemilligt marb. ^n
berfelben üerlangte er, ber Slönig foHe bem ©rbprinjen bon

^otjengoUern ben S3efe|( erteilen, feine Stnna^me ber fpa=

nifd^en ^rone jurüdäuneEimen. ^er Äönig entgegnete, ha'^,

bo er in ber ganzen ^Ingefegen^eit nnr al§ [^amilien^aupt

unb niemals aU Stoma, üon ^ren^en begrübt morben fei,

unb bat)er feinen S5efet)I gur 5(nna^me ber X§ron!anbibatur

erteilt i^ah^, er ebenfo hienig einen S3efe^t jur 3uräcf'

nat)me erteilen fönne. 5[m 11. erbat unb ert)ielt ber fran*

jöfifctje S5otf(i)after eine gmeite Stubienj, in tt)elct)er er eine

^reffion auf ben ^önig auszuüben üerfucf)te, bamit ber=

felbe in ben ^rin^en bringe, ber ."^rone §u entfagen. ®er

Äönig ertüiberte, ber ^rinj fei öotlfommen frei in feinen

(£ntf(i)Iüffen; übrigens loiffe er felbft nic^t einmal, tro ber

^ring, ber eine Sllpenreife macben tüolfe, ftc^ in biefem

^ugenblide befänbe.

5luf ber SSrunnenpromenabe am 13. morgenS gab ber

^önig bem S3otfc^after ein i^m fetbft foeben gugeftelltcS

(Sjtrablatt ber „Stölner ßeitung" mit einem ^riüattele^

gramm auS ©igmaringen über ben SSer^ii^t be§ ^rinjen.

®raf 33enebetti ermäfjnte, ha^ er fc^on geftern Slbenb bie

Slac^ric^t Dom SSergicfit au§ ^ari§ erljalten l^obe, unb a(S

ber ^önig t)iermtt bie ©ac^e alS ertebigt anfo^, üerlangte

ber S9otfd^after nunmef)r gan^ unermartet tiom Könige, er

fülle bie beftimmte SSerft(^erung auSfprec^en, ba^ er niemals

mieber feine ßinnjilligung geben merbe, tnenn bie ^ron=

fanbibatur etma mieber aufleben foüe. Ser Sönig lefjnte

eine fold^e ^uftimmung beftimmt ab unb blieb bei biefem

SluSfprud), als ®raf S3enebetti mieber^ott unb immer brin=

genber auf feinen Antrag gurücffam. 5)emungead^tet üer=
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langte ©mf 53enebetti nadj einigen ©tunben eine britte

Slubienj. ?(uf 33efragen, h)elrf)er ©egenftanb ju befprec^en

fei, lie^ er eri-oibern, ba§ er ben am 3!}?orgen befprocfienen

^u tt)iebert)o(en üerlange. ®er ^önig )x>k§> au§ biefem

©runbe eine neue ^lubienj 5urücf, ha er feine anbere 5[nt=

iüort a{§ bie gegebene ^abe, übrigen^ aucf) üon nun an

alle 5^ert)anblungen burrf) bie 9J?ini[terien gu gef)en Ratten."

15. unb 16. Su(i. Srflärungen be§ franjöfifcljen

9JJtnifter§ DtüDier im gefe^gebenben S?!örper: „2öir ^aben

nid^tS üerfäumt, um einen S?!rieg gu bermeiben; mir föer=

tm un§ jeljt ruften, ben ^rieg jn führen, ben man un§

jc^t anbietet, inbem mir einen jeben ben auf i^n faEenben

Xeil ber SSerantmortung laffen. ©teicl) geftern ^aben mir

unfere S^eferüen einberufen unb mit ^Ijrem 93eiftanbe mer=

ben mir fofort bie nötigen SJ^af^regeln, um bie Sntereffen,

bie (Sidjert)eit unb bie (S^re granfreicl}§ gu mat)ren, er=

greifen."

®er ?(bg. Xt)ier§ betämpft haS^ 35ert)alten ber 9xegie=

rung, meil ber 9tugcnblicf gum Ä^ampfe gegen ^reufien un=

gtücHirf) gemät)(t fei.

,,'ipreu^en," fagt er, „t)at einen unge{)euren geljter ge=

madjt, Dor bem 3^if<f)2nf'-i^t üon (Sm§ aber moHte e§ ben

^rieben, mei( e§ bie ®efa{)ren fannte, me(cf}e il)m breiten.

SSa§ un§ anbetrifft, fo ^abcn mir ftet§ gejagt, ba^ ber

Xag fommen merbe, mo e§ in ©djmierigfeiten geraten

merbe, nämlidj an bem Stage, mo e§ bie §anb nad) 2)eutfc^=

lanb au§ftredte. S)at)er fagte id): SSarten @ie, benn man
mu^ gu einem geiler nic^t einen gmeiten fügen, nämlic^

bie llngebulb ben erften gu befeitigen. Sa, mir Ratten auf

biefe 3Seife bie ©elegcnt)cit erljalten, ©aboma aug^umegen,

unb mir ptten babci bie gan^e 9Sett für uns gehabt. —
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(Sie iDoden ^^reu^eit einen @d}(ag ner)el3en, — ic^

lüilt e§ lt)ie Sie. 5(6er id) ^n(te biefen .^riecj für unüug;
— bie (Sreigniffe üon 186G gingen mir me^r na^e, aUi

irgenb tüem, aber bie ®elegent)eit, ha8 Übel gut 5n machen,

ift flägtic^ getüäf)lt."

^ie 53en)i(Iigung be§ SlrebitS §n ben Siüftnngen er-

folgte im ge]el3gebenben Sl^örper mit 245 gegen 10 (Sttm=

men, — im ©ennt einftimmig, — bie @ene()migung ber

fonftigen 9.^or(agen in S^e^ug auf ben Ärieg im gei"el3geben=

ben Körper mit allen gegen eine ©timme.

9(u!o ber ?fnrebe be§ ^aiferS an ben gefe^geBenben

Körper: „©in ^rieg ift berechtigt, iDenu er mit ber 3«==

ftimmuug be§ ßanbe§ unb ber Billigung feiner 95ertreter

geführt n)irb. ©ie ^aben recf)t, an bie 3Sorte 9D^onte^=

quieug gu erinnern: „'J)er traf)re Urheber beS Krieges ift

nicijt ber, tüe((^er it)n ertfärt, fonbern ber, welcher i§n not=

menbig mac^t." 23ir t)aben alte§, luaS toon un§ ob^ing,.

getrau, um it)n §u tiermeiben, unb id) fann fagen, bajg eio

ba§ ganje 9.^oI! ift, lt)eld)e§ unter feinem untriberfte^üd^eu

3)range unfere S3efct)Iüffe biftiert f)at."

15. Suli. 9(?üd!et)r Sl'önig 2Silt)e(m§ üon @mS nad)

93erlin unter allfeitigen begeifterten .^unbgebungen ber S3e=

uöüerung.

15.— 16. Suü. Sn ber 9?ad)t ergebt ber 95efe§t gur

SD?o6iImad)ung ber uorbbeutfd)en ?(rmee.

16. Su(i. 9J?obiImad)ung in 95atjern, in 95aben, am
17. in SBürttemberg.

Einberufung be§ 9fteid)§tage§.

19. Suti. Übergabe ber franäöfifd)en ^riegSerftoruna

in 93erlin.
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(Snblic^! S)ie ©ebulb be§ beutfcfien S8o(fe§ toax tro^

biefeä fdjnellen 3?ertaufe§ ber ^(Btricfehtng ber gum 5(u§[iritcf}

be§ Äriegeg füf)renben ^^orgänge auf eine fdjtoere ^ro6e

gefteEt toorben, nBer fo gro§ bie @ebiilb mar, fo tief loar

aucf) bie geredete (Sntrüftung über ben beleibigenben unb

brofjenben %on, ber jenfeit§ be§ 9if)ein§ öon 5tnfang an

angefdjlagen tüar. Sie SSergicfitfeiftung bc§ ©rbprinjen üon

^ofjenjollern iriirbe nicf)t o^ne eine ®efüf)( ber 2)emüti=

gniig Eingenommen. '2Bäre e§ auf ha§: beutfdje $ßoIf an=

gefommen, man ^ätte gteic^ bei ber erften ßumutung S5e=

nebettiS an ben Ä'önig in (Smio Io§gcfcf)(agen. ®ie ^meite,

bie fttirfere ßumutung be§ fran^öfifdjcu Sotfd}after§ an

3Sd()elm I., (Garantien für bie ßufunft ^u geben, brad)te

ben UnmiEen ber beutfd)en Station üoKenbg §um 5[u§=

brud). @(üdüd)ermeife forgte granfrei d) bafür, ha^ ber

griebe nid)t erf)a(ten merben fonnte.

S)er Eod)feüge Ä'aifer mar im Su(i 1870 über 73

Sa^re alt. @r Ijatte bi§ bat)in bie §offnung gehegt, feine

Xage in ^rieben befc^Iiefien ju !önnen. 3tlle§, ma^o in

unb für 2)eutfd)tanb noc^ ju t^un blieb, foltte bie ?luf=

gäbe feinet ©o^neg fein, ©obann mar ber .^aifer ein öiel

gu gemiffen^after 9J?onarcE, aU bafs er an bie äJZöglic^teit

eines Krieges an§ fo nidjtigen 9.^ormänben, mie fie franjö^

ftfd)erfeit§ geltenb gemad)t mürben, ot)ne meitereS gu glauben

üermod]te, aud) mar er über bie madjfenbe Erregung ber

öffentlidjen 9J?einung in ©eutfc^tanb in ber ßurüdge^ogen^

f)eit be§ ©mfer Sabelebeng tüoiji nic^t f)inreid)enb untere

ridjtet. 'äudj ein anbereg SO^oment blieb nid)t o^ne ®e=

mid)t. 3n ber näd)ften 9M§e be§ SOJonard^en machte fic^,

mie bor bem Kriege öon 1866, ein @inffu§ geltenb, ber

auf einem fc^mer gu erüärenben SQJifetrauen in bie £eiftung§=
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fäljigfeit bei* SIrmee unb i^rer güf)rer 6eruf)te; Woltk,

9ioon unb ber üerftordene gelbmar|cf)al{ öon 9}?anteuffel

fjaben über biefen Umftanb in g(eid)er 2Sei|e geffagt. (So

fam e§, baf, ber ^Jionard), ber im Sat)re 1883 auf bie

^ari[er 9Zacf)rii^ten üon ber 3]erf)ö^nung be§ ^önig§

?((fon]o fic^ gelegentlich einer militärifc£)en SJZelbung in

53aben=93aben gum Slriege fofort bereit erfUirte (ber Ä'önig

fagte: „5)ie gran^ofen fdjeinen bie Seftion üon 1870 fc^on

tüieber üergeffen §u ^aben, nun, toenn man mitf) I)eraug=

forbert, idf) bin bereit") — im 3fif)re 1870 fid) mit ber

9'Jotmenbigfeit eine§ Äriege§ nur fdjWer unb ^ögernb Oer=

traut mad)en mochte.

93i§mard, 9JJoItfe, 9xüon backten inie ha^^ gcin^e beutfc^e

)Solt ^er DieidjSfangler gab felbft einmal in einer späteren

3eit bie folgenbe ©rgä^tung gum beften. (£r begann mit

ber ©d)ilberung be§ erften £ärm§ in ^ari§ im Saf)re 1870,

morauf er 3?ar§in oerliejs unb nad) S^erlin ging. Unter=

iregS f^abt er bie 9}?elbnng empfangen, ^ürft Stnton Oon

^otjenjoEern ^iitte bie Slanbibatur feineS ®ol)ne§ Seopotb

jurüdgejogen: ^dleS märe in fd)önfter Orbnung. (Sr

(5öi§mard) fei nun Oon biefer „unerloarteten Söfung gan§

beftür^t" gemefen unb ^ah^ [id) gefragt, ob fict) je mieber

eine fo günftige Gelegenheit barbieten mürbe.

„^d) ^atte mir — fuf)r ber gürft fort — bie @itua=

tion längft !Iar gemadjt unb fagte mir: 2Benn ic^ uad^

<Sm§ ge^e, mirb alleS Oer^ettelt; mir tommen im günftigften

galle §u einem faulen Slompromi^; bie ollein möglidje,

bie allein e^ren^afte unb grof3e Söfung ift bann auSge-

fd)loffen; id) mu^ tljun, ma§ id) tl)un fann, um @e. SO^ajeftät

nac^ ^Berlin gu bringen, mo er h^n ^ul!cfd)lag be§ 33olte§

bcut(id)er füllen mirb, aU in (Sm§ möglid) märe. Sn
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ef)rer6iettgfter äöetfe mottüterte id) ba^cr mein 9lic^tnb=

!omtiien; t(^ fei in bie[em 5[ugen6(icfe in 3^erlin abjolut

unabfömmlid}. (Sraf ©ulenBurg, ber 9}äni]"ter be§ Innern,

ging an 95i§mard§ ©teile nad) Gmy 5um Äönig. (£r fodte

bort einem 3uft'Ji'^^^ ^^^ ^"^^ machen, ben 93i§mard a(^3

ber öerantn)ort(id)e SD^nifter ber au§tt)ärtigen 5[ngelegen=

fjeiten nid)t rnt)ig met)r mit anfef)en tonnte. ©§ mnrbe

um Slrieg unb ^rieben 0er§anbeIt, alö wenn ha§> 53i§mard

nichts anginge. 3«^^ (^iüd traten injmfdjen bie ü6er=

mutig gemorbenen unb fur§[td)tigen granjofen alleö, um
ben Darren lieber ju üerfa^ren. ©ie liej^n an ben Slönig

ha^ 5ln[innen ftellen, einen ®rief ju unter5eidjnen, ber

einer tiefen Demütigung gleic§ fam. Den betreffenben

S5organg ^lüifc^en bem Ä^önige unb S^enebetti metbete ber

©et). Segation!§rat 5fbeten, ber ftd} in ber Umgebung bc§

Äönigg befanb, fofort telegrapljifdj nad) 23erlin. Die De=

^efc^e ift aufgegeben am 13. Suli 1870 3 lUjr 50 ajJi=

nuten nachmittags. ®ie lautete:

„©eine SJ^afeftät ber Äönig fd)reibt mir: ,®raf 33ene=

betti fing mid) auf ber ^romenabe ab, um auf äulel^t ]el)r

gubringlidje 5(rt Oon mir ju oertangen, id) follte i^n

autorifieren, fofort ^u telegraphieren, baJ3 id) für alle 3"=

fünft mid) oerpflii^tete, niemalfS luieber meine 3wfti"int"n9

^n geben, wenn bie |)o^en5o(tern auf i^re Slanbibatur 5U=

rüdfämen. Sc^ tnieS it)n gutel^t ctwaS ernft jurüd, ha man
ä tout jamais bergleid)en (Sngagementö nid)t nel)men bürfe

nod) tonne. Dktürlic^ fagte id) i()m, bafs id) nod) nid)t!o

€rt)alten ^ätte, unb ha er über ^ari§ unb 9)labrib frül)er

benad)rid)tigt fei, al'§ id), er mo()I einfät)e, baf? mein

©ouuernement au§er ©piel fei.' (©5 be^ietjt fid) bie§

darauf, ba§ S^enebetti bem Siönig gefagt l)atte, er miffe
SoboIStl), 1870—71. 2



18 ®ie ©ntfer 5)e)3ejcf)e.

au§ S!}?obrib ü6er ^^ari§, ba^ bie ^o^enäollernfcfie Stanbi=

batur gurücfgebogen fei. Hm bie ^dt, al§ Senebetti ha^

bem Sl'önig jagte, trotte ber ^önig nod) feine SlacTjridjt

barüber). ©eine SJZajeftät ijat feitbem ein ©d)rei6en be§

gürften Bekommen. — (Gemeint ift ber afte [^ürft öon

^ofienjollern.)

2)0 @e. SOlajeftät bem ©rafen S5enebetti gefagt, ha'^

er 9?ac^rid)t üom dürften ermarte, f)at 5(IIer^öc^ftberfe(6e,

mit 9?üd]'ic^t ouf bie obige 3"^^wtung auf be§ ©rafen

©ulenburg unb meinen 9]ortrag befd)Ioffen, ben ©rafen

S3enebetti nid)t me^r gu empfangen, fonbern i^m nur burc^

einen ^Cbjutanten fagen ju laffen, ha^ ©e. SJJajeftät jel^t

öom g^ürften bie 93eftätigung ber 9lad)ric^t ert)a(ten, bie

5Benebetti au§ ^ari§ fdjon gehabt unb bem S3otfd)after

nichts ireiter gu fagen f^abs.

@e. SOkjeftät ftedt Gurer ©ixedenj (®rof S3i§mard)

an^eim, ob nid)t bie neue g^orberung iöenebettig unb i{)re

ßurüdmeifung fog(eid) fomot)( unferen ©efanbten, als in

ber ^^reffe mitgeteilt merben foHte."

33i^marrf, ber, aU er biefe S)e|)efd)e erf)ielt, grabe

9iDon unb 9J?o(tte bei fid) gu STifdje l^atte, fd^rieb barauf

bie berüt)mt getüorbene „(Smfer ©epefc^e", in ber er bem

Telegramm be§ §errn 5(beten bie folgenbe Raffung gab:

„(Sm§, 13. Su(i 1870. Dlac^bem bie 9?ad^rid}ten üon

ber ®ntfagung be§ (Srbprinjen öon ^o^enjollern ber

^aifertidj frangöfifdjen 9iegierung üon ber Slönig(id) fpa=

nifdjen amtlid) mitgeteilt morben finb, t)at ber franjöfifdje

93otfd)after in @m^5 an ©e. SOZajeftät noc^ bie gorberung

geftellt, il)n §u autorifieren, t)a^ er nad) ^ari'-S te{egrapl)iere,

bafs ©e. ä)?ajeftät ber S^onig fic^ für alle ^wfunft ber=

pflidjte, niemals mieber feine ßuftimmung gU geben, menn
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bie ^">o^en5oIIern auf iJ)re .^anbibatur lieber ^urücffommen

foKten. ©e. 50?ajeftät ber S^i3n{g §at cy barnuf abgcfcljnt,

ben frangöfifdjen 93oti(^after 511 empfangen unb bemic(6en

burc^ ben Stbjutanten bom ^ienft fagen laffen, boJ3 ©e.

9[)?aieftät bem Q^otfdjafter n{cE)t§ ireiter mitguteilen f)a6e."

!©{§marc! Ia§ ha§> Telegramm ben greunben üor.

9?0Dn fagte: „®a§ ftingt beffer." moitk fe^te tjin^u:

„3?orf)in ![ang e§ lüie d^amabe, jel^t ipie eine ^anfare."

iöiSmarc! 6enierfte: „SSenn hivj Telegramm on bie ®e=

fanbten um 11 U£)r abgebt, !ann e§ um 9}?{tternad)t auc^

in ^ari§ gemelbet fein, unb bie 5ran,^üfen fetjen bann,

lüie irrig bie !öe{)auptung if)rer ß^^tungen \vax, ha]^

^^reu^en ju Äreu^e frieche. 3Sie aber," fufjr er fort,

„menn fie bie§ ü6e( nel)men unb loc^ge^eu, luie fteljt eö

bann um bie @iegeöfid)er^eit?"

„Sc^ glaube," erluiberte ?J?oftfe, „bafs tüir i^nen ü6er=

legen finb, immer lior6ei)a (ten, ba\] niemanb ben 5fu§gang

einer großen J^^'^fcfli^'^'-'fll^ tiorauöfc^en fann." 9iad)bem er

bie§ nä§er bargelegt ^atte, fdjtoß er mit ben ^Sorten:

„3Benn iä) in biefem Äriege uufer §eer füt)ren föunte, fo

möd)te g(eid) barauf (inbem er fidj auf bie 33ruft fd)htg)

biefe^S ©erippe ber Steufel f)oIen."

Über ha§> nun golgenbe berid)tete !öi§mard fpäter

fctber: „3dj gab fogfeid) bie SSeifung, bie ®epefd)e bnrd)

hau ^elegrap^enbüreau an aik ßeitungen unb alle $)tif=

fionen ouf fd)nellftem 2Bege 5U üerfenben. Unb ft)ir icaren

noc^ gufammen, aU lüir fdjon üon ber SSirfung, lücldje

bie ^epefd)e in ^ari§ gemad)t Ijatte, bie ertt)ünfd)te 9tadj=

ridjt erl)ielten. ®ie f)atte ft)ie eine 33ombe eingefdjfagen.

2Sä§renb in 2Ba^rf)eit man unferem Slönig unb §errn

eine beleibigenbe ßin^ittung gemacht ^atte, mirfte bie ^e=
2*
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pcid)e bei bert gran^ofen fo, aK^ ob t^r oberfter 55ertreter

Hon uiiferem Ä^öuig bri'b:ifiert lüorben fei. ^er gejamte

93ouIcöarb=SanI)ageI mar ber 9(nfic£)t, ba^ mau ftcfj ha§'

mdjt bieten (äffen bürfe. ®er 9\nt: „A Berlin! A Berlin!"

luurbe Don ben jol^Ienben 9}Zaffen an^3geftof3en. ®ie ©tim=

mung mar ha.

Unb gerabe tt)ie brüben mirfte bie ®a<i)^ pben. ®er

^önig, ber fid) auf mein briugenbe^i $\itten eutfc^Ioffeu

fjatte, feine (Smfer ^ur 5U unterbred)en, fe£)rte nad) 93er(in

5urüd nub mar Don bem ^i^oIföjnbeC ber i^m überall cnt=

gcgcnbraufte, ganj beftür^t. Gr begriff einftmeden nod}

gar nid)t, moo fidj injiuifdjen ereignet ^atte. ®ie unbe-

fd}reibUd)e 93egeifterung, bie \\)m E)ier in 93erliu entgegen^

braufte, ergriff unb erfc^ütterte htn greifen §errn auf

ba§ tieffte. ®ie ?(ugen tnnrben if)m feudjt. @r erfannte,

ha^ e§ in 9BaJ)r^eit ein nationaler Ärieg, ein ^olfiofrieg

mar, ben ha§> 95otf begeljrte, beffen e§ beburfte.

©djon üor ber ^fnfunft in 93er(in [)atten mir imm

Ä'önig bie ^uftimmung ert)alten, baf? menigftenS ein ^ei(

ber Slrmee mobil gemadjt merbe. 5((§ ber Ätonpriuj ben

fonigtidjen 3ug f erliefe, fprad) er auf bem 95af)nl)Dfe ah'

ftdjtlid) feljr laut oon ber beOorftebenben SJcobilmadjung

unb nun brac^ ber Subel immer auf^o neue Io§. Unb al§

mir im @d)toffe angelangt maren, mar ©e. SO^ajeftät be=

reitS äur äJ^obitmadjung ber gefamten 5lrmee geneigt . . .

Sd) bemerfe übrigen§, bafs idj auc^ formell §u bem

mir burd)au§ notmenbig erfdjeinenben ©tridje bered)tigt

mar. (S^3 mar mir anheimgegeben, bie ®epefd)e in extenso

ober im 5(u§5uge 5U üeroffentlic^en. Sd) l^abe nid)t gu

bebauern gehabt, baf^ id) ben SütSjug gemadjt l}abe."

^af3 bamalio üor biefem ^Uiögange ber 95ermidetung
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ber ®inge ein ß^^tpitnft eingetreten 'mav, Wo ^Biömard

baran bad)te, feinen 5[6i'cf)ieb ju nef)men, unb baf] in§be=

fonbere bic ©enbung be§ ©rafen (Sn(en6urg nacl) (£m§

ben ^md t)atte, ©e. 93?aje[tät auf h^n 9vücftritt beä

ajJinifterpräfibenten üorgubereiten, toenn ber ^önig nidjt

unter ^Berufung be§ 9ieicl)ötag§ nad) SSerlin jurücffe^rte,

6erul)te anf fotgenber (SrrtJägung. „@e. 9)?aie[tät befanö

ftc^ — fü motiiiierte ber 5Dcinifterpräfibent fpäter feine

2(6fict)t gurücfgntreten — in (i;m§ jum ©ebrnudj einer 93abc=

für unb gett)i|3 nic^t in ber 3[bfid)t, @taat§gefd)äfte gu 6c=

treiben, n)a§ fd)on baranS erfic^ttid), bafs feiner ber

äJHnifter nad) (äm§ befof)Ien roar, unb in ber Üijat ift bie

(£rh)iberung be!§ ^iinig§ auf bie 9J?ittei(ung be§ (Srbpringen

in ber ^'Oi^irt eine§ eigen f)änbigen S3riefe^5 erfolgt, über

beffen 3nf)alt nufeerlid) nur fo üiel üerlautet f)at, bafj

Se. SJcajeftät üon bem SSorfall nidjt angeneljm berüljrt

toorben ift, fid) 5U einem Ginfprudjc jebod) nidjt berufen

gefunben I)at. ©ine @taat§aftion irgenb lueldjer %vt ift

in biefem ganzen ©efc^äft nidjt üorgefommen. Siefe red}t=

(ic§e Sage ber (Bad)^ nun ift e§, bie bei öffenttidjen 33e=

urtedungen ber le^teren nidjt gelrürbigt tt)erben. iO^an

f)at of)ne heitere örnjägung bzn ^önig in feiner ^riöat^

forrefponbenj unb ben Slönig an ber ©pilje ber ©taatö^

regierung jufammengeJuorfen, o^ne gu überfegen, ha)] §anb=

fungen be^5 leWeren (im Sinne ber ^serfaffung „9iegierungS=

afte"j nur bann üorfiegen, lüenn eine minifterieffe WiU
lüirfung ^ingutritt. 9hir ha§i franjöfifc^e Kabinett fc^eint

]idi jenen Unterfdjieb nollftiinbig ffar gemadjt 5U ^aben,

inbem e§ bie ganje Söirfung feiner ^ipfomatie gegen bie

im '^ah^ febiglid) i^rer ©efunbljeit (ebenbe "perfon gerichtet

f)ot, inbem fie üerfudjte, bort, ino ha^$ ^rioatfeben be^?^
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Äönii3§ nid)t mit bem Scljul^e ber fonft übltdjen formen
umgeben mar, i()m Vermöge ftaatlidien S)rucfe§ ^h-tuat=

I)anblitngen ab5ubringen, bie bann il}re ^ragrtieite aud)

meiterf)in erftredt f)aben mürben.

®raf 95iömard lehnte bie 33erantlportIi(^feit für bie

ineitere gü^rung ber ^oliti! ab, fobalb bem 93otid)after

granh-eid)§ lueiter üerftattet lüürbe, in (Sm§ pribatim mit

bem Könige 5U üerljanbeln.

®ie 9iüdfe^r be§ ^önigS bon @m§ madjte ber Un=

gen)i^£)eit ein Gnbe. (Sine neue Unruhe bereitete ber

beutfdjen 9?ation bie 3^rage, ob ber ©üben, ob nament=

lid) 23al)ern ben S3ünbni§faII a(§ gegeben betrachten unb

fein i^')eer auf ®runb ber 95erträgc bon 18G0 bem 93unbe§=

felbtjerrn ,^ur Sscrfügung fteüen merbc. ©0 gab eine ftarfe

';|,^artei bort, bie fid] mit Rauben unb ^ü^en bagegen

lue^rte. 5[ud) biefer ßtoeifel inurbe balb gelöft: ber junge

^önig Submig II. \vax feinen 5üigenblid jmeifeltjaft, nuiö

er 5U tt^un IjaW. ©r er!(ärte ben 93ünbni§faII für gegeben;

Württemberg, ^-^aben, 4''cffen=^armftabt traten ba§fe(be;

alte madjten mobil unb ftellten i^re gefamten ©treitfräftc

unter ben Oberbefehl be§ 93unbesfelbf)errn.

20. Suti- ^^önig 3Bi(I}eIm an tonig Subloig: ßlad)

ertjaltenem Xetegramm bon Sf)rem 5DZinifterium Ijabe Sd)

fofort haS: ^ommanbn über S^fe 5lrmee übernommen unb

biefelbe ber unter 50?einen (Sotju geftellten III. 9frmee

überliefen. SSir finb burd) unerhörten Übermut auö bem

tiefften ^rieben in ben Srieg gemorfen. ^Ijre ed)te beutfd)e

§a(tung Ijat aud) Sf)r '^oit etettrifiert unb gan^ 2)eutfdj=

lanb ftel)t einig 5ufammen, lük nie gubor. ®ott molle

llnfrc SBaffen fegnen in ben 9Sed)fe(fä((en be§ Kriege«!

Sljnen perfönlidj mufj Sdj aber SJZeinen innigften S)ant
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QuSfprecfien für bie treue g^eft^altung ber glDifctjen ltn§

befte^enben S^erträge, auf beneu bnsi^eitSeutfdjfanbg rui)t."

gej. 2BtII)eIm Eex.

^er Slöuig öou 93at)ern errtiberte barauf : „S^r foeben

er^alteueg Xelegrainm ^at in meiner 53ruft ben freubigften

3Bieberf)a(I ertoecft. SO^it 93egei[terung iDerben meine

STruppen an ber Seite S^ter rut)mgeh-i)nten 3Baffengenoffen

für beutfcf)e§ 9iec^t unb beutfclje ©^re ben Stampf auf=

nehmen. SOiöge er gum 3So|Ie S)eutfrf)(anb§ unb ^um

§ei(e 93al)ern§ ttjerben!" SubiDig E,ex.

3lm 19. Suli fanb auc§ bie Erneuerung be§ (Sifernen

ÄreugeS ftatt. „5tngefid)t§ ber ernften Sage be§ 9?ater:=

lanbeS unb in ban!6arer (Srinnerung an bie §e(bentf)aten

unferer 5ßorfaf)ren in ben grof5en Satiren ber 93efreiungg=

h'iege toollen 3Sir bog öon Unferem in ©ott ruljenben

5ßater geftiftete Orbcn§3eid)en be§ ©ifernen Sl'ren^eg in

feiner ganzen 93ebeutung iuieber auf(eben laffen."

?tn bemfetben Xage tourbe ber SxeidjStag eröffnet.

5Iu§ ber Xf)ronrebe: „S^at S)eutfd)(anb ^^ergeraaltigungen

feine» 9\ed)t§ unb feiner ©Ijre in früt)eren Sa^rt)unberten

fdjtoeigenb ertragen, fo ertrug fie e§ nur, ttieil e§ in feiner

3erriffen^eit nid)t muffte, toie ftart e§ mar. §eut, mo ha§>

35anb geiftiger unb rec^ttid)er Ginigung, meldjeg bie ©e=

freiungSfriege gu fnüpfen begannen, bie beutfdjen ©tämme
je länger, befto inniger üerbinbet: ^eut, n)o 5)eutfd)Ianbg

9vüftung bem ^einbe feine Cffnung mei)r bietet, trägt

S)eutfd)(anb in fid) fetbft ben SSiUen unb bie SlH'aft ber

5tbmet)r erneuter frangöfifdjer @ema{ttf)at.

9Bir tt)erben nod) bem 93eifpie(e unferer SSäter für

unfere greif)eit unb für unfer ^Tiedjt gegen bie ®ert)a(tt^at

frember Gröberer fämpfen unb in biefem Äampf, in bem
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tüir fein anbereö ßict nerfofgen, al§> ben 5^'^eben (£iiropQ§

bauernb 511 fidjern, luirb @ott mit un§ fein, toie er mit

unseren 5?ätern War."

20. Suli. 93httei(ung be§ ©rafen SiSmard im 9ieic^§-

tage: „Set) ^abe j^u erflären, ba^ [td) töot)( feiten ein fo

lrict)tige§ euro|)äifcf)e§ (£reigni^5 üoll^ogen unb gtuifcfien ben

üerfc^iebenen §öfen norbereitet ^at, Ido bie ßa^i ber 9lften=

ftüde, in benen ber ®efd)ic^t§forfd)er bereinft bie Urfadje

fnc^en tuirb, fo farg bemeffen toäre, ft)ie ^ier.

3Sir t)a6en näm(id) Don ber faiferlid) frangöfifdjen

^Regierung in ber ganjen 2tngetegen§eit nur eine ein,vge

amttidje 9}?ittei(ung ert)a(ten: eS ift bie§ bie geftrige ^rieg§=

erüärung."

5lu§ ber 9tbreffe be§ 9ieid)§tage§ an ben S^önig:

„(Sin ©ebanfe, ein SSille belregt in biefem ernften

SCugenblid bie beutfc^en ^er^en. 9}?it freubigem ©tot^e

erfüllt bie 9^ation ber fittlic^e (Srnft unb bie t)o§e SSürbe,

mit n)eld)er (Slt>. SOMjeftät bie unerhörte ^it^nut^ittg be§

(^einbeg ^urüdgelDiefen, ber un§ gu bemütigen gebad)te, je^t

aber unter fd)Ied)t erfonnenen 35ortt)änben ba§ 58atertanb

mit ^rieg überjie^t.

®a§ beutfd)e 58oIf toei^, ha'iß it)m ein fc^toerer unb

gelüoltiger Stampf beöorfte^t.

3Sir üertrauen auf bie ^^apferfeit unb bie 3^aterlanb§=

liebe unferer bewaffneten S5rüber, auf ben unerfc^ütterlic^en

(Sntfd)tu§ eine§ einigen 3}oIfe§, alle ®üter biefer (£rbe

baran gu fe^eu, unb nic^t gu bulben, ha^ ber frembe (Sr*

oberer bem beutfd)en Tlaxin ben S'Jaden beugt.

9Bir üertrauen ber erfahrenen gü^rung be§ greifen

§elben!önigy, be§ beutfc§en getb^errn, bem bie Q^orfe^ung

befc^ieben t)at, ben großen Äampf, h^n ber Süngting oor
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me()r qI§ einem ^aI6en Sa()rt)intbert fämpfte, am 5(6enb

feineg Se6en§ gum entfcfieibenben Gnbe ju führen.

9Sir öertrauen auf ®ott, bcffen ®erid)t bert bhitigcn

greüe( [traft.

35on ben Ufern be§ 9Jkere§ 6i§ gum gn^e ber 5((pert

f)ot ha§> S5oI! ftc^ auf ben 9tuf feiner einmütig jufammen^

fteE)enben ^^^ürften erhoben.

Sl'ein Opfer ift if)m ju fd)mer.

S)ag beutfrfje 35oIf mirb' enblicl) auf ber behaupteten

35?af)Iftatt ben üon allen 95ö(fern geacfiteten 93oben frieb=

licljer unb freier (Einigung finben.

(Sg gilt unfere (£f)re unb unfere grei^eit.

(£§ gilt bie JRu^e ®uropa§ unb bie 3Bot)(faf)rt berS^öffer."

21. Suli. 2)ie S3elt)iIIigung ber 90?itte( gur ^rieg=

fül^rung (S^rebit bi§ gur §ö^e öon 120 ^JcHIIionen) erfolgt

im 9ieid}§tage oljue Tsedatte mit (Sinftimmigfeit.

Sd]Iu§ be§ 9icid}!ctage§. ^räfibent Dr. ©imfon:

„9J?öge ber «Segen beö allmädjtigen @otte§ auf unfercm

95o(f ruf)en aud) in biefem fieiligen Slrieg."

%u§> bem fönigtidjen (Srlafs megen 5(6E)aItung eine§

aßgemeinen S5ettage§:

„3d) bin ge^mungen, infolge eincS lüillfürlid)en 5(n=

griffe ba§ ©c^mert 5U gießen, um benfelben mit aller ®eutfd)=

(anb 5U ©ebote fte^enben 9J?ad)t abäumetjren. (£-3 ift Wk
eine gro^e S3eru^igung üor @ott unb ben SDZenfc^en, ha'^

^d) bagu in feiner 3Seife 5(nlaß gegeben [jaW. ,3d) bin

reinen ®emiffen§ über ben Urfprung biefe§ SlriegeS unb

ber ®ered)tigfeit unferer ^ad)Q oor @ott gemife. (£§ ift

ein ernfter Slampf, ben e§ gitt, unb er luirb 9D?einem S?o(fe

unb gang S)eutfdjlanb fd)mere Dpfer auferlegen.

9(ber Sc^ jiefje gn i^m au§ im ?rufb(ide ju bem a((=



26 S)te ßmfer S)epe|d)e.

tüiffenben ®ott iinb iiiit 5tnrufung @eine§ allmäcfjtigen

55eiftanbe§. (Sd)on jc^t barf Sd) ©Ott bafür greifen, bafe

bom erften ®erüd)t be§ Krieges an burd) ade beutfd)e

^ergen nur ein ©efü^t rege irurbe, unb ftd) funb gab, ba§

ber ©ntrüftung über ben Eingriff unb ber freubigeu ^u-

berftdjt, baJ3 ®ott ber geredjten ©ad)e ben @ieg öerleifien

tnerbe. ddldn 35oI! iüirb and} in biefem ^ampf gu ä^cir

fte^en, loie e§ §n SKeinem in ®ott ruijenben S3ater geftanbeu

t)at. (£§ lüirb mir atte Dpfer bringen, um ben SSöIfern

ben ^rieben lüieber gu gelüinnen."

25. Suli. ®e§ Sl'önigg ®an! unb C'opung. „5[u§

aßen ©tämmen be§ beutid)en S5aterlanbe§, au§ aßen Streifen

be§ beut]d]en 95oIte§, felbft Don jenjeitg beö 3)?eere§, [inb

äJJir au§ 5lnIaJ3 be§ bet)orftet)enben Sl'ampfeS für bie (S^re

unb Unabljängigfeit 2)eut]d)tanb§ üon ©emeinben unb

Korporationen, Oon Vereinen unb ^riöatperfonen fo ^at)U

reid^e Kunbgebungen ber Eingebung unb Dpferfreubigfeit

für haSi gemeinfame 9-^atertanb gugegangen, ha'Q e§ 5J?ir

ein unabtüei§Iid)e§ 33ebürfni§ ift, biefen (Sinffang be§ beut=

fd§en ®eifte§ öffentlii^ §u bezeugen unb bem 5(u§brud

9J?eine§ Äöniglidjen ®an!e§ bie SSerfidjerung Ijin^ugufügen,

ba§ Sd) bem beutfdjen 33oIfe ^reue um ^reue entgegen^

bringe unb unmanbetbar f)alten luerbe. ®ie Siebe gu bem

gemeinfamen SSaterlanbe, bie einmütige ©rl^ebung ber beut=

fd)en ©tämme unb iljrer gürften Ijat aik Unterfdjiebe unb

©egenfä^e in fidj befd)Ioffen unb tierföf)nt, unb einig, töte

!aum jemals juoor, borf S)eutfd)tanb in feiner (£inmütig=

!eit, lüie in feinem 9\ed}t, bie S3ürgfc^aft finben, ba^ ber

Krieg it)m ben bauernben g^^ci^en bringen unb ha'^ au§

ber blutigen (Saat eine Oon ®ott gefcgnete (Srnte beutfc^er

grei^eit unb ©inigfeit f|jrie§en inerbc. 2SiIt)eIm."
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26. Suli. ^er Äronpring üerlä^t Berlin, um ben

D6erBefet)I über bie ©übarmee ju übernehmen nnb toirb

überaß mit l^atriotifcTjer S3e9ei[terung begrübt.

30. Suli. 3[rmeebefe^( be§ Kronprinzen: „©olbaten

ber 3. 3frmee! ^son ©r. SOZajeftät bem Slönig üon ^reu^en

^um Dberbefe^föJ)aber ber 3. 5[rmee ernannt, entbiete id)

ben bon {)eute ab nnter meinem 93efet)Ie bereinigten fönig=

tirf) preu^ijdjen, föniglid) batjerifdjcn, föniglid) ft)ürttem=

6ergifd)en unb groB^erjoglid) babifdjen Gruppen meinen

©ru§. (£§ erfüllt mid) mit ©to(5 unb gi'cube, an ber

©pi^e ber au§ allen ®auen be!§ beut|djen ^isatertanbeö

Vereinten ©üt)ne für bie gemeinfame nationale <Sa(i)Q, für

beutfdjeS 9ied)t, für beutfd]e (£^re gegen ben Jyeinb ju

gießen. 2öir get)en einem grofjen unb fd)rt3eren Kampfe

entgegen, aber in bem S3eli)uf3tfein unfereS guten 9xed)teö

unb im 58ertrauen auf (Sure ^apferfeit, 5(ugbauer unb

9J?anne§5udjt ift un§ ber fiegreidje 5fuögang gelDife. @o
tüoHen mir benn feftt)alten in treuer 2Saffenbrüberfd)aft,

um mit @otte§ i^ilfe unfere 5af)nen 5U neuen Siegen gu

entfalten, für be§ geeinigten ^eutfd)Ianb§ 9iuf)m unb

triebe."

(So mar S^eutfdjtanb einig. 9?ad) taugen, langen

Sa^rt)unberten maren bie ©d)ran!en gefallen, lueldje bie

beutfd)en (Stämme getrennt unb Seutfdjlanb bem ^(uStanbe

gegenüber ^u etenber Unbcbeutenbt)eit üerbammt t)atten. Sn
allen beutfdjen ®auen ftammte bie Segeifterung unb ber

KampfeSmut auf unb bie fefte ^it^^rfic^t auf bie fd}(ieß=

Iid)e S^iebermerfung bey geinbeS burc^brang ade §er5en.

©er König fügte in feiner Xl)ronrebe bor bem 9ieic^§tage

(19. Suli): „T)eutfd)Ianb tjat in feiner ßerriffenljeit nid)t

geiüu^t, iDie ftarf e^o luar;" überall, in bolfreidjcn (Stäbten,
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ftitten S)'örfern, auf 55ergen iinb in SC^iilern, erfdjoK ein

Sieb, ha^ bem ®efül)(e jener ßu^^^'f^^jt 5üi§brucE gab:

„Sieb S3ater[anb, magft rul)ig fein, feft fte^t unb treu bie

SSadjt am 9^f)ein."

?luf (Seiten SDeutfc^Ianbg ftanb t)or allem bie fttttic^e

SD^ac^t, bie in jebem 3>erteibigung§frieg eine§ 'i^o(fe§ SSunber

t^ut. g-ranfreic^ mürbe aüein Don ber Seibenfcljaft be§

StngriffS, ber 9tacf)= unb ©roberungSfnc^t getragen. ©§
recf)nete barauf, mit §itfe feiner überlegenen SSaffen, ber

ttjeittragenben St)affe|)otgeme^re, ber Sl'uge(f|)ri|en (9.1htrai(=

teufen) unb zerlegbaren Kanonenboote, fomie burd) h^n

(Sc^reden, meieren bie milben §orben feiner Xurfog, @paf)i§

unb 3^iciöen oor fidj ^er verbreiten mürben, bie erften

@d)(ad)ten 5U geminnen, über ben Oberr^ein gu bringen,

feine §eere §mifd)en 9?orb= unb @übbeutfd)Ianb ju Jrerfen,

t)a§i le^tere menigften§ jnr 9ZeutroIität; bie preu^ifd^en

^roDinjen ^um 3(bfa(Ie 5U beftimmen. (£^5 täufc^te fic^

in allem.

®ie beutfdjen §(rmeen. „35ei ber in grantreidj ^err=

fc^enben ?lufregung luar bie preußifdje Siegierung nidjt im

3lt)eife( gemefen, bafi jebe in bie Dffentlidjfeit I)inauö=

tretenbe SSorbereitung gegen Kriegsgefahr ben Krieg felbft

unau§bteib(id} t)erbeifüt)ren mürbe. Tlan mufete, ba^ fd)on

feit längerer ß^^t ^^^^^ gi'O^e ^^ätigteit im franzöfifc^en

KriegSminifterium t)errfd}te, ba^ bereits 35orbereitungen

für ©ifenba^ntranSporte getroffen unb bebeutenbe 55orräte

an (»fourage befdjafft maren.

5[uf beutfdjer Seite mar jebe partiette 9}?a^na^me,.

felbft bie 5trmierung ber geftungen bi§£)er unterblieben.

SOtan mollte gar nid)t ober üollftänbig ruften unb Ijatte

hQ§> i^ertrauen, bei ber Drbnung, metdje in allen militä-
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riftfien 3^eigen ^errfc^te, bamit nicf)t gu fpät gu fommen.

(£r[t al§ im Saufe be§ 15. ^uli bie ©elüi^^eit ge!ommen

toar, ba^ in g^ranfreicf) ein (Sinberufen Don 9ie|'eroen iinb

SO^obilgarben t^atfäd)(ic^ ftattfinbe, aud) in ben §äfen bie

Kriegsflotte au§gerüftet ttjerbe, erfolgte in ber Sladjt ^um

IG. bie 9}?o6iImact)ung§orbre unb ^roax für haS^ gefamte

norbbeutfd)e §eer.

5(ber ^reujjen unb ber 9^orbbeutfd)e 23unb foüten im

6eoorfte§enben Stampfe nid)t oltein fte{)en. ^ie ®efa^r,

tt)e(d)e burd) ba§ 9]orge^en be§ alten (Srbfeinbeä für ganj

'Scutfc^Ianb broljte, fanb Don bem 93loment an, lüo ^ranf^

leid) nad) bem 9iüdtritt be§ ^oijenjollernfdjen ^rinjen bie

?(ngelegent)eit für nodj nidjt ertebigt ertlärte, allfeitig il)re

öolle SBürbigung.

®an§ 2)eutfd)Ianb trat unter bie SBaffen, üom erften

SJZoment feiner 53ebro§ung an geeint, mie nie guoor.

SBenn ber Ä'rieg aud) unermartet gum ^fuSbrud) fam,

fo lüurben bie beutfd)en Armeen bennod) burd) benfelben

nid^t überrafdjt. ®ie (£rfat)rungen beS ^^Ib^ngä Oon 1866

maren üon feiner ber bamalS friegfül)renben 9J?öd)te un=

berürfftd)tigt gelaffen toorben unb ein allfeitig regeS ©treben

t)atte teitmeife gu neuen Drganifationen, überall aber gu

bietfadjen 'iserbeffernngen geführt."

(©er (SJenerotftab giebt ^ier eine intereffante Überfielt

ber S^erbefferungen, n)eld)e im S'Jorbbeutfdjen 33unbe, fomie

in S3at)ern, SBürttemberg unb 33aben im met)r ober minber

engen 5(nfd)htffe an bie norbbeutfc^en §eere§einrid)tungen

eingefüJjrt loaren, — unb feiert bonn fort:j

„^(Uen biefen 55emü§ungen ber üerbünbeten ©taaten

Oerban!te ©eutfdjlanb bie Wuffteüung einer ©treitmad)t,

lüie fie in ©tär!e unb ein£)eitlid)er 9(u§bitbung bi§
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ba^in nocf) feine 9?ation [o ju üenpirfücfjen Dermodjt

f)atte. —
9lac§ erfolgter SOlobidnacCiung jaulten bie @treit!räfte

be§ 9^orbbeut[d}en 93unbe§ of)ne «Stäbe, Cffixiere:

^tegetbarmee 385 000 9J?ann Infanterie, 48000 SWann

ÄabaKerie nnb 1284 ®efd)ü^e.

Sie ^öefa^ung^truppen 115 200 9}?ann Infanterie,

7200 a)?ann ^aüallerie, 34G00 SJMnn geftnnggartiUerie

unb 1620 ®ef(^ü|;e.

Sie erfa^trnppen 112500 Wlann Infanterie, 15200

Tlann Ä'aoaUerie unb 246 ©efctjü^e.

S)ie 35erpflegung§ftärfe nac^ einer Sered}nung im

Womt 5(ugnft 1870 betrug 982004 Wlaim mit 209408

^ferben.

S)ie ©efamtleiftung 95at)ern§ ftedte fic^ nad) berfetben

^erec^nung auf 128 904 Wann unb 2405G ^^ferbe, — bie

©efamtftärte 3Bürttemberg§ auf 37180 9J?ann unb 887G

^ferbe, — bie Sgabifdjen Xruppen auf 35181 Mann unb

8038 ^ferbe.

S)te STotatfumme ber beutfc^en ©trettfräfte int iüKonat

5(uguft nac^ ber S^erpflegungSftärfe mar ba^er (mit 5Iu§=

nat)me ber äJhirine) 1 9}?inion unb 183389 9Jknn mit

250373 ^ferben.

Sine in ber jujeitcn §ä(fte be§ Krieges erfc^ienene

unb bem Slaifer 9lapo(eon felbft gugefdjriebene SJrofdiüre

bürfte ha§> SSefentüdje be§ fdjlie^lid) angenommenen ^tane$

entf)alten. ^flad) biefer märe ber franjöfifdien §eerfü§rung

bie gro§e Überlegenheit nid)t üerborgen gemefen, meiere t)ü^

bereinigte Seutfdjtanb ben ©trcitfräften granfreid^S ent'

gegenguftellen oermoc^te. 35on ber Sfnfidjt au^ge^enb, bojj

bie Qa^ ber mirflid)en Kämpfer im freien i^äbz niemals
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bie §ä(fte ber ®efamt=§eere§[tärfe überrage, glaubte man

bie auf bem ©cfjladjtfelbe DerraeubBaren beutidjeu ©treit^^

fröfte auf 550000 9J?ann, bie eigenen auf 300000 9Kantt

berechnen gu foßen.

3(ber biefe faft bop^elte Überlegenheit be§ ®egner§

{)offte ber Äaifer burd^ bie ®(f)netligfeit ber 93ett)egungen

nic^t nur gut 5U machen, fonbern aud) haS^ 35erf)ä(tm§ 5U

feinen ©unften umgugeftalten. Sie 93ebingung f)ierfür luar,

ha^ e§ i^m gelänge, ben $R§ein in feinem oberen Saufe

überrafc^enb ju überfc^reiten unb baburd) @üb= uub 9^orb=

beutferlaub üon einanber gu trennen.

^reu^en beredjnete man mit einer 9Bet)r!raft üon

850000 Kombattanten, unb oI§ (Srgebniy eineS erfteu @r=

fo(g§ mürbe ber Stnfc^tu^ Dfterreidjg unb Stalienö er-

martet.

©einem ^lane gemä^, Don mctc^em ber Kaifer in

^ari§ nur ben SJcarfdjäKen 93lac *:Wat)on unb Seboeuf

9[J?itteiIung mad)te, foflte bie erfte Ä^on^entration ber 5(rmee

mit 150000 Tlann um 90?e^, mit 100000 mann bei

(Strasburg unb mit meitereu 50000 Wann im Sager üon

®^aIon§ erfolgen. 91{§bann mar beabfidjtigt, bie 5trmee

oon 9[)?e^ nä^er an bie Don Strafebürg ^eranjusie^en unb

in einer ©tärfe bon 250000 9Jcaun ben 9\t}ein bei 9}?ajau

ju überf(^reiten.

9hc§bem man f)ierauf bie fübbeutfdjen Staaten jur

9ZeutraIität ge5mungen, follte bie preufsifc^e 5[rmee auf=

gefnc^t unb befämpft merben. 2öät)renb biefer Operationen

fiel bem au§ bem Sager üon St)alon^o auf 53?e^ birigierten

9veferDetorp§ bie Aufgabe ^u, hm %\Mm ber 3[rmee p
beden unb bie SZorboftgrenje ju übermad)en. ©leidjjeitig

erftiartete man, bafe ha§> (Srfd)einen ber ^totte im S5a(tifd)en
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9)?eer einen STeil bei* feinblicfjen Gräfte gur (Sicherung ber

Ä'üften feftf)atten lüerbe.

9tnerbing§ bafierte ber fo aufgefteUte ^lan auf ber

ric[)tigen 9ln]cl)auung, baß bie Ü6erIegenE)eit bc'o ©egner§

nur burd) ©djuelügfeit ber S3eniegung aug^ugteicfjen fei,

aber man täufc^te fid) über bie S5eii)ältniffe @üb= unb

9lorbbeutfd}Ianb§, luie man bie @elbfttt)ätig!eit unb bie

3iffer ber preuf3ifd)en ©treitfräfte unterfdjä^te. Sediere«

mar um fo auffallenber, aU man miffen mu^te, ba§ ^reu^en

bereits im gelbpge üon 186G etma 350,000 SOiann in§

getb gefüf)rt, unb ba^ feine ©treitfräfte feitbem eine nid)t

unbeträd)tndje S?erme^rung erfa{)ren Ratten.

gernerf)in aber üerfannte man, mie toenig gerabe bie

franjöftfdie 5trmee in i()rem bamaligen ßuftanbe für fdjuelle

(Eröffnung be§ gelbjugeS unb rapibe güfjrung ber Dpe-

rationen befonberg geeignet mar.

S)ie fd)mäd)fte @eite ber fran^öfifc^en §eere§orgam=

fation mar ber langfame unb fdjmerfällige Übergang ber

"lUrmee öon ben grieben§ber§ältniffen auf ben Kriegsfuß.

S)ie§ gtoang gu fid) überftürjenben unb üermirrenben Tla^-

regeln bei ber SOZobilmadjung, bereu nad)teilige folgen für

bie 5[rmee gleid) bei Eröffnung beg Slriegeg überaus t)er=

I)ängni§t)oII tourben. Söä^renb in Seutfd)Ianb im §in=

blid auf ben nad) allen ©eiten lin grünblid) üorbereiteten

unb bemäi)rten 9J?obiImad)ung§pIan ftreng an ben ®runb=

fa| feftgebalten mürbe, bie 5Ü?obitmad)ung febeS einzelnen

Truppenteils an Ort unb ©teile orbnungSmä^ig burc^5u=

führen, beöor man mit ber Äonjentrierung unb bem (Eifen=

bat)ntran§port nad) ber ©renge begann, tourben in granf*

reid) bie cinjetnen, no(^ bagu meift neu ju formierenben

€orp§ in unfertigem ^uftanbc nad) ber ©renge t)orgefd)oben,
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noc^ 6eüor [ie if)re 9?eferüen, StroinS :c. ertjatten Ratten.

S)ie franäö[t|c£)en ©treitfräfte, obid)on früfjer bis gegen bte

®ren5e Dorgejdjo6en, aU bie beutfdjen, luuvben bemunge==

ad)tet erft Inel jpäter bottfommen ge6raitd)§tä^ig, fo ba%

üt§> bte beiitjdje Dffenfiöe mit Dodftiinbig frieg^sgeorbneten

5(rmee=Äorp§ unb 5frnieen begann, bie franjöfifdjen S!!orp5

gum größten j^eil nodj in ber gormation unb Ä'rieg§au§=

rüftnng begriffen inaren.

Sie franäöfifd)e Diplomatie t)ätte ben 5Xu0bvndj bc§

Äonflifteg uerjögern fönnen, bt§ man ^nm ®d)(agen bereit

tnar; aber fie erffärte ben ^rieg, nod) bcüor bie 9iegierung

in ber Üage inar, biefer ©rftärung unmittelbar O^olge gu

geben; unb fo gef(^a^ e§ benn nadjmal», ba|3 bie ©treit=

fräfte (3'ran!reic^§, nod) el)c fie ööHig Oerfammelt unb §u

Dffenfit)=Dperationen bereit luaren, Hon ben beutfdjen 5(r=

meen auf eigenem (SJebiet angegriffen mürben. S)iefen auf

Unfenntni§ be§ (55egner§ fomot)[, a(§ ber eigenen ^raft unb

^BetoegungSfä^igfeit bafierten fran^ofifdien ^tanen gegen=

über t)atte nun bie beutfdje §eereg(eitung fdjon feit Sauren

bie ©runbibeen feftgeftellt, meldje unter ben gegebenen 95er=

^ältniffen bie 95afi§ if)rer Cperationen gegen granfreid)

h)erben follten."

9iapoIeon ftellte mie gefagt giuci 5(rmeen auf, bie erfte im

©Ifafe unter Tlac 9J?a^on, jiemtidj jerftreut; bie ^^meiie ftanb

an ber preuf5ifdjen ©ren^e, ftdj an bie ^eftung 9J^e^ an=

le^nenb, unter bem äJZarfdjall ^^a^aine. Qsier^e^n üotle

Xage liefen bie noc^ nid)t gerüfteten ^'^''^i^i'iofeu nad) ber

ÄrieggeiKärung oerftreid^en, el)e fie pm Eingriffe über*

gingen. Sn^mifdjen Ratten bie bentfd)en Gruppen i^ren

5Iufmarfd) ru^ig unb planmäfaig oolljogen unb ftanben ber

fran^öfifdien ©renje naf)e bem geinbe gegenüber. ®ie
3lobot§tt|, 1870—71. Q
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erfte Slrmee unter ©enerat öon @tetnme| bilbete beit redjten

glügel, bie äloeite 5(rmee unter bem ^rin^en griebridj Slarl

ba§ 3^"trutn. 3" ^^'^ te^tern ^atte ftd) am 31. ^uti ber

^önig 3SiIf)e(m begeben, tüeldjer ben Dberbefef)! über bie

fämtlidjen beutfdjen Gruppen füf)rte, begleitet bon SJZoItfe,

bem ß^ef be§ großen @eneroIftabe§, öom ©rafen 33i§mard,

üom ^riegSminifter ö. 9ioon k. ^ie britte 5(rmee unter

bem Stronprinjen üon ^^reu^en griebric^ SBilEjelm ftanb

auf bem linfen }^inQ^i in ber bat)erifd]en '^\al^ an ber

©renge be§ (£(faf3.

5D?Qn ^at mot)[ fdion oft bie Jrage erörtert, mann

im Seigre 1870 ber erfte 3wfawi^£iM"tof3 mit bem geinbe

erfotgt ift. 2Öir finb in ber Sage, ben 9?ad)meig gu liefern,

ha^j bie§ bereit^3 am 19. Suli 1870 früt) 3V2 U§r, alfo

an bem Xage, an n}eld)em bie ^rieg§er!(ärung in S3erlin

übergeben mürbe, bei ©aarbrüden ber ^alt mar. ®er

benfroürbige S^orfaü, ber and) im Kriegstagebuch be§ bamatä

in ©aarbrüden ftet)enben 7. lUanenregimentS (je^t in

©aarburg) niebergetegt ift, fpielte fid^ nac^ ben ®ar=

ftcdungen eine§ Xedne^merä an benfelben folgenbermajsen

ab: Sfm 19. Suti t)or Slageganbrud) ging bie 2. (Sc^mabron

be§ genannten 9?egiment§ unter 9tittmeifter ü. Sud §u

einer 9vefogno§5ierung über ©aarbrüden gegen bie ©renje

bei ©tieringen üor. 2)iefelbe traf 3';2 U§r bei 3^oIfterE)ö()e
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ein unb entfanbtc üon cjebecfter ©teüung aih$ 5af)frei(I)e

Patrouillen, welche balh bie ?3ce(bung bradjten, baf3 uon

©tieringen l^er eine größere ^'almfferieaBteitung anrücfe.

Seötere mar[c^ierte auf beiii Jelbe luefKicf) uou bcu (Straf3e

unter großem ?(ufnianb üou ^ommanboS unb (Signalen

fcf^lüerfällig auf. 93ei biefem ?(u(af3 faub Trompeter 93(anfe

?J?u^e, feinem Siittmcifter mitzuteilen, „baf3 benen i^rc

^^rompeten in Es ftel)en." ©er 'i^mih, ein gefdjfoffcneg

9?egiment mit Hier @cf)mabronen G^affeurS ä ß^eüal, ^og

nun eine ftarfe ^(tinf(erfette üor, metcfje 500 9}?eter uor

bem preu^ifdjen 3püf)ctiM"e i^iift macljte unb auf jeben ein=

feinen lUanen ein mörberifdjey, übrigens gan^ erfotglofeS

^euer ridjtete. (Sine f)a(6e edjmabron ßfjaffenrS ritt gegen

ba§ 3'^Q^'^i^^ öor unb na^m bie 6eiben ßpH^camten gc=

fangen. JRittmeifter t». Sud ging nun, lion ber [yfiii^^e f}er

burd) Sieutenaut ü. ^^^fauneuberg unterftii^t, ,^uin Eingriff

uor unb trieb ben J^einb bis jur ^(änfterfette ^uriid. ©cgcn

4 lU)r trafen bie 3. unb 4. @d)tt)abron unter 9iittmeifter

^reiljerrn ö. Sefort ein unb gingen gegen bie ''^(änffer uor,

meldje fid) edigft zurüd^ogen. (Sy mürbe fcbann jur 5[ttade

geblafen; ha^ feinblidje 9iegiment naf)m jcbod) ben Äampf
uidjt auf, fonbern madjte Äebrt unb 50g fid) in fd)uellftcr

©angart nac^ ©tieringen jnrüd — ber erfte ßi'ft-in^nieu^

ftof5 mit bem Jeinbe mar 5U (fünften ber Unferigeu ent=

fd}ieben.

9lacf)bem in ben folgcnbeu 'Xagen bie Ulanen mit §itfe

mn Sufanterie^elmeu fid) in Dragoner unb burc^ 5)ri[Iid)'

jaden unb 'Jeuermeljrljelme in Slüraffiere nermanbclt t)atten

unb baburdj ermiefenermaßeu bei ben Ji'üi^oofeu bie 1äu=

fd)ung üeranla^ten, aU ob Saarbrüden burd) eine ganje

ÄaliaI(erie--^it)ifion bejetit fei, mürbe am 21. Suli ber erfte
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befangene gemad^t. 5(n biefem ^age gectjten einige ^ran^

gofen im fogenamtten l^rnfjtgiiger 3Sirt§l)aii[e. "J^er Sefil^er

lief^ bie§ burcf) fein 'Jödjtercljeu bem auf betn alten ©jergier^

pla^e bcfinb(icf3en 9httmeifter Don ßuc! mitteilen; ber üon

le^terem entfanbten Patrouille gelaug e§, einen (Sergeanten

gefangen jn nel)men, ber bann STagä barauf in befranstem

3Sagen nacT) Äoblenj gefdjicft tnurbe.

®§ foUten balb eruftere kämpfe folgen.

31. Suti 1870. 2)e§ SlönigS ^tbfc^ieb. „Snbem Sd)

l^eute 5ur 9[rmee gelje, um mit i[}r für S)eutfd}(anb§ ©t)re

unb für (Sr()a(tnng ber f)öd)ften ©üter gu fämpfen, un((

^d), im §iublid auf bie einmütige (Srljebung 9[)?eine§

5So(fe§, eine 5fmneftie für poütifdje S^erbredjen unb 58er=

gelten erteilen. Sd) f)abe ba§i «Staats =9!)cinifterium beauf=

tragt, Tlh einen (Srlafs in biefem ©inne §u unterbreiten.

5}Jein ^i^olf ineif? mit 9JZir, ba§ griebengbrnd) unb

geinbfdjaft marjrfjaftig nidjt auf unferer Seite mar.

Slber f)erau§geforbert, finb äBir entfdjioffen, g(eid) Un=

feren Spätem unb in fefter ^ii^-'e^'fitfjt Qitf ®ott ben ^ampf
§n beftet)en jur ©rrettung be§ ^^aterlanbeS.

SBil^elm."

^ur5 Oor ber 9(breife üerfammefte ber 50?onardj bie

9[lcinifter um fid) unb Ijielt eine fur5C, ernftc 5(nfprad)e an

bicfelben. @r toiebertiolte h^n 5(ns»brud feiner großen

^reube unb ©enngt^uung über ben ()errlid)en, einmütigen

©eift, ber fid) tt)äl)renb ber (elften 2Bod)en im ganzen

SSaterlanbe !unb gegeben unb üon meldjem er fo ert)ebenbe

95emeife ert)alten fjabe. S)iefen ©eift gn erf)alten unb jn

beteben, merbe bie 5fufgabe ber t)icr jurüdbleibenben 9J?i=

nifter fein, üor allem, menn, maS ®ott tierijüten motte,

Wngenbrirfe eintreten foHten, luo bie 9?ad)rid)ten uom
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^rtegäfdjaupla^e iingünftiger lauten füllten; ^reufsenS 35oIf

nnb 5trmee feien burcl) ben 6eifpie(Io§ glücf(ici)en ^Nerlauf

ber Slrtege Don 1864 nnb 18Gß einigermaßen üemöljnt,

man bürfe nic^t annef)men, bafs e§ auct) in biefem Kriege

o^ne unglüc!(id)e "J^age abgeljcn tuerbe. 3l^enn fotdje ein=

träten, bann toerbe ftcf) ber (Srnft nnb bie traft ber ie|igen

begeifterten ©timmung 5U belnätjren ^aben, um ben im

gelbe tämpfenben unb benen, raeldje fie führen, eine red)te

(Stülpe 5U fein.

2. Slugnft. ^age§befef)I be§ Slönigg. 5(n bie 5[rmee:

„©ang ^eutfc^Ianb fte^t einmütig in ben SSaffen gegen

einen 9?ad)barftaat, ber m\§> überrafc^enb unb o(}ne @rnnb

ben S^rieg erflärt (jat. (S§ gitt bie Sßerteibigung be§ be=

breiten ^aterlanbeS, unferer @l)re, be§ eigenen <perbe§.

3dj übernehme ()eute ba§ t'ommanbo über bie gefamten

5[rmeen unb gietje getroft in einen tampf, ben unfere

Später in gfeic^er Sage einft rn^mnoll beftanben. SOiit

Wir blidt ha^ gan^e' ^i^aterlanb üertranenSüod auf (Sud).

®ütt ber §err wirb mit Unferer geredjten @ad)c fein!"

SOZaing, ben 2. 5(uguft 1870. SSiüjetm.

2. 5(uguft. S)a§ trieg§=3?orfpie( bei ©aarbrüden.

^^Preußifdje S)epefd)e. „2(m 2. 5(uguft, normittagg

10 Ui)r, ift ba§ üeine S)etad}ement in «Saarbrüden üon

brei feinblid)en S)it)ifionen angegriffen, bie ©tabt mit 23

®efd}ü^en befd)offen tuorben. Um 12 Ul)r inurbe bie

|)öt)e be§ ©i-er^ierptalje^S, um 2 Uf)r bie ©tabt öon bem

^etadjement geräumt unb ber Siüd^ug ^nm nädjften

©outien angetreten."

S^erlnft toer^ättniSmäßig gering.

Dfftäietter fran^öfifdjer @d)(ad;tberic^t. „©eftern, am
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2. ?lugitft, 11 n^r liormittagS, f)a6cn bie fran5üftfd}en

^^ruppen ein ernfteS ©ngnöemcut mit ben ^reiif3en gehabt.

Unfere 5(rmee ^ot bie Df[eiiftöe ergriffen, bie ©rengc

überfdjritten unb bn§ preitf3iicl)e ®e[net defel^t.

Ungeadjtet ber ©tärfe bcr feinblidjeit ^^ofition reidjteii

einige imferer S^ataidone aiig, um bie ^ßt)m tt^eg^unefimen,

bie ©aarbrüden 6et)err]d)en unb unfere ^frtiderie fäumt

nidjt, ben j^-einb an^: ber ©tobt 5U jagen, ©er fü^nc

?[nlauf unferer Gruppen mar fo gro^, baJ3 unfere 58er=

lüfte nur gering .finb.

Sa§ ®efed)t ^at um 11 lU)r angefangen unb tt»ar

um 1 lU)r kenbet.

®er ^aifer luo^nte ber Cperation dei, unb ber Äaifer==

lidje ^^rinj, ber i^n ü6era(( begleitete, ijat auf bem erften

@d)(ad)tfetbe bie <}euertanfe erfjalten.

©eine @eifte§gegenmart, fein falte« S3(ut in ber ®c=

fat)r, luaren be§ 92amen§ mürbig, ben er trägt."

Um 4 ll^r !e()rten ber Äaifer' unb ber Slaifer(id;e

^rin§ nac^ älcel^ juriid.

5ru§ einem ^(rtifet be§ „@taat§=?(näeiger§" über bie

35orgänge bei ©aarbrüden: „3Sie befannt, fjatte fid) bie

fran^öfifdje ipanptmadjt an bem Xage, an metdjem in

Berlin ber ©efe^l ber 93?obi[mad)ung erft gegeben ttiurbe,

gegen bie ©aar unb fpe^iell gegen ©aarbrüden in S3e=

megung gefegt. Sn festerer ©tabt befanben fid) nur ein

SSataiflon bes 9^egimentg 9^r. 40 unb brei ©djmabroneu

be§ lUanen=9\egiment§ dlx. 7. äBurben biefe Siruppen

J)erau^5ge5Dgen, fo lagen bie bentfdjcn Sanbe auf bem linfen

9tE)einufer tneit^in bem ©egner offen. Wlan \vax fid) bc=

löu^t, meldje ®efat)r biefe fd}mad)e 5lbtei(ung tief, aber eö

galt, ben ©egner 5U imponieren, unb ftdj in ben 9iüftungen
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ber SIrmee tro^ ber brof)enben @efaf)r ntdjt ftören 511

laffen. ®{e[e Slufgabe tüurbe öon jenem ^etodjement mit

unermüblt(i)ei* Sl^ätigfeit iinb gtängenbfter 3(u§bauer getöft,

mä§renb §um toeiteren ©c^ulj an anberen fünften ber

©aar menige Kompagnien unb (£§!abron§ au§ ben näc^ften

©arnifonen üorgejanbt mürben. Sn einer in ber Krieg§=

gefc^ic^te Bi§§er unerhörten 2Seife Mieti feit ber mit fe(t=

famer boreiUger |)aft erfolgten franjofifdjen Krieg^erf(ärung

biefe§ unerfcf)rodene §äuf(ein 14 ^age fang ganzen Sioi=

ftonen be§ geinbeS gegenüberfte^en.

?n§ bie 9?ac|ri(i)ten ergaben, baf3 fdjlief^lic^ gmei

frangöfifdje ^ovp§> bem fd)mad}en ^etadjement auf näd)fter

9Mt)e gegenüberftanben, moUte bie obcrfte gü^rung, um
bie tapfere ©djar nic^t gu opfern, biefelbc ,^urüd5ie[)en, um

fo mef)r, al§> gu jener ^eit bie bie^feitigen 9\üftuugen fid)

il)rem (£nbe näherten. 3lber ber bortige Slommanbeur,

Dberftlientenant bon ^eftet, telegraphierte jurüd unb bat,

il^n auf biefem ß^renpoften gu laffen, inbem er ^in^ufügte:

„®a§ S3ene^men ber granjofen geigt, baf3 fie fid) üor un§

fürchten." Unter biefen 35ert)ältniffen iDurbe mit grenbe

bie (Sinmilügung ^iergu gegeben, um fo mc^r, aU man
je|t in ber Sage mar, haS: Setadjement nod) burd) jmei

95atailIone 5U unterftül^eu unb jlrei 9D?ei[cn meiter rüd"=

njörtg Xruppen pr ©idierung i^re§ 5[bmarfd}e§ anfftellen

§u fönnen. 5)ie§ führte ju ber berühmten erften foge=

nannten ©d)(ad)t öon @aarbrüd!"

4 Stuguft 1870: treffen bei SSeißenburg. ©epefdie

be§ Königs.

„5(n bie Königin 3(ugufta: Unter gri^en§ 5(ugen ^eute

einen glängenben, aber blutigen @ieg erfod)ten burd^ (Stür=

mung üon SSei^enburg unb be§ ba{)inter liegenben ®ei5=
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berget. Unfer 5. unb 11. SlorpS unb gtüei bat)rifd)e

5(rmee=Sl^orp§ fod)ten. g^inb in ^^twc^t^ 500 unüertDimbete

befangene, eine Slanone nnb ha§i ^^tttager in unseren

§änben.

S)ioifton§=®eneral ®ouat) tot, bon un§ ®enera( üon

^ird)6atf} IeicJ)t geftreift.

9J?ein 9?egiment unb 58 er ftarfe ^erlufte.

®ott fei gepriejen für biefe erfte gtorreic£)e SSaffent^at.

(Sr fjelfe weiter!" SSil^elm.

5. 5(uguft. 9?a(l)ric§ten au§ bem Hauptquartier ju

SJ^aing: „5Jcad) foeben im großen Hauptquartier eingegangenen

9^ac^ritf)ten ftnb in bem ®efect)t bei SBei^enburg nic^t 500,

fonbern 800 unbermunbete frangöfifc^e ©otbaten in preu=

^ifd^e M'rieg§gefangenf(f)aft geraten.

©er S^ronprin^ ^at am 5. b. ben S5ormarfc^ über

SSei^enburg ^inau§ fortgefe^t, o^ne auf ernftlictjen 2Biber=

ftanb gu fto^en. Sie üon i^m paffierten frauäöfifc^en

Drtfc£)aften ftnb mit S^ermunbeten gefüllt. S)er tiefe ®in==

bruct be§ ®efecf)t§ unüerfennbar.

S3ei ©aarbrücfen finbet ber geinb ein barbarifd^eg

$8ergnügen baran, bie unbefe^te ©tabt immer üon neuem

mit ©ranaten ^u überfd)ütten, in feiner anbern ?lbfic|t,

al§ feinen 93hit an friebticf)en 53ürgern gn üben."

6. 5Iuguft. ®ie ©cf)Iac£)t bei Söörtt).

©epefc^e be§ Kronprinzen: „(Siegreiche @d}(ad}t bei

2Börtf)!

Wac Tiamon mit bem größten Xeite feiner ?(rmee

üotiftänbig gefd]Iagen. g^'ö^ä^fen gurüdgemorfen.

Stuf bem (2c§(ac^tfe(be bei SSort^, 41/2 Ut)r D^adjm."

griebrid) 3Sitt)etm, Äronprinj.
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"S^epefc^e be§ Hönig§. „5(n bie Königin Slugufta:

9Se(c^e§ ®lücf, bieter neue grofse Sieg burcf) ^1113! greife

®Dtt für feine @nabe! ©einonnen einige 30 ©efdjü^e,

j^wei 3tb(er, fec^§ 9J?itraiEenfen, 4000 befangene. dJlac

Tlai)ün tüav üerftärft aibi ber |)auptarmee. @§ foll 35ic=

toria gefcfjoffen iDerben." 3Sitt)eIm.

Söeitere ä)?etbung be§ Stronpringen üom 7.: „S)er geinb

ging nacf) geftriger ®d)tad)t Don SBörtf) in größter 5[uf=

regung gurüd. 23ei 9üeber6ronu t>erfucl)te fvan5i3[ifd)e

9(rtiEerie gu Ratten, e§ luurbe Don ben 33at}ern genommen.

5)er ^einb ging anf ber ©tra^e nad) 33itfd} ^nrüd.

2Sürttem6ergifd}e ^iiüallerie naf)m bei 9xeid)ö^ofen oie(e

SSorräte nnb bier @efd)ü^e. ^ote unb S^eriüunbete (ie=

beden bie SxüdjngSftrciBe. §eute früf) mürbe ba§ öom

3^einbe öertaffene §agenan 6efeljt."

33erid)t au§ ©ul^ Dom 8.: „g^ranjofifc^er Ü^erluft in

ber @d)Iad)t 6ei 3Bürt() am G. 5(ugnft minbeftenS 5000

^ote, SSermnnbete, barunter Die(e Dffiäiere unb GOOO ®e=

fangene. Die ?(rmee 9}lac 93?a]§on§ flof) unter ßurüd«

(affung ber gangen Sagage, Dieter ®efd}ü|e unb jmeicr

(Sifen6aE)näüge mit '^^roDiant. llnfere Derfolgenbe StaDoI[eric=

S)iöifton traf Diele STaufenb ^ßerfprengte, ineldje bie Xöaffen

fortgettiorfen l^atten. Unfer ii^ertuft gU^ifdjen 3000 ^ote

unb 3?ermunbete."

Streffen bei @aar6rüden=©pid)ern. 5fu§ bem großen

Hauptquartier:

„5D?ain3, G. ^ütguft abenbg 9 U^r: Die Xeten ber

preuJ3iid)en Kolonnen t)attm fic^ fc^on am 5. ber ©aar

genähert, ()eute früt) traf ®enerai Don ^amede h^eftüd)

©aarbrüden ben ^einb in ftarfer Stellung auf ben Sergen

bei (Spickern unb ging fofort jum Eingriff über. 9(uf ben
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Äanonenboniier eilten 5(6teilungen ber ^ilnftonen 55arne£olD

unb ©tül^juaget eOenbatjin. General Uort ©oeben ü6ev=

naf)m haQ ^ommanbo, unb e§ gelaug nad) jef)r J)eftigem

^'ampf, bie üoit ©eiten be§ fron^öfifc^en ^orp§ groffarb

befehle ^^^ofitton gii erftürmen. @eneral noit ^ran^oi^

unb D6er[t bou SReuter üertouubet."

@§ ift unmögtidj, bem berttättigeuben (äiubrud, ben

bie ©iegeSbotfc^ofteu iu 2)eutfd)Ianb ^erüorbradjteu, SBorte

^u leiten, „^ie baugen 3^^^tel^ l^nb gelöft," jagte mau,

„bie beut|djeu Söaffen ^aimi ftd) mit bem ©eguer gemeffeu

uub ben Äampf glän^enb beftanbeu. SSier ^age, nad)bem

Ä^öuig SSi(t)eIm ben Dberbefet)! über bie bentfd^eu §eere

übernommen, ift ber g^einb in üoGem SRüdguge über bie

©renge auf feine rüdn)ärt§ gelegenen befeftigten ^ofitionen.

S5ei Söei^enburg, bei (Saarbrüden finb bie ©tellungeu be§

geinbeS geftürmt, uub biefer äurüdgefd)Iagen, bei Söört^

ift ber red)te ^^lügel ber fraujijfifdjen 5(rmee in grof5er

?3^elbfd)(ac^t über ben §oufen geworfen, ©einer tootlftäu^

bigen 9iieberlage ift ba§> frangöfifdje §eer nur burd) ben

eiligen 9xüd§ug entgaugeu. ßiu ©abotra märe i^m l^eute

fic^erlic^ bereitet. ®ie rul]mreic|en Xage be§ Scif)re§ 186G

üerblaffeu faft üor bem ©tau^e biefer Sreigniffe. 33eifpiel=

to§ ift bagegen bie fdimad^üolle 9Zieber(age, luetdje bie

fraujöfifc^e ©adje erlitten. ®a§ gan^e ®emebe bon ßug,

^rug unb ®eft)altt{)ätig!eit, mit metd)em Slapoteon un§

eingufc^üc^tern, bie übrige 3BeIt ju btenben gebeerte, ift

gerriffen, bie D^ic^tigfeit be§ faifer[id)en graufreid)^3 ift

©d^Iag für ©d)Iag, auf biplomatifdjem mie auf mttitö=

rifd]em gelbe, unbarml)er5ig btoSgetegt.

gred) uub gemiffentoS J)at ber Sni^erator bie

©d)reden be§ ^riege§ ()eraufbefc§moreu, fie finb je^t über
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ttjtt gekommen uub ^offentlirf) toerben fie if)n itnb jein

§au§ ju jä^em ©turj bringen. ®a§ ^reftige, lüefc^e^o

gran!reictj feit 5)e5ennien ftcf) angemQJ3t, i[t gebrodjen.

g'ran!reic§ toirb je^t lernen muffen, ficf) mit ber S^olk jn

befdjciben, nur ein ©leicfjer unter ©(eidjen gu fein, auf

©uprematiegelüfte jn üer^idjten. 3u ben erften 9fuguft=

lagen ift nict)t nur S)eutfct)[anb, ift bie ganje gefittete

SBelt öon bem Saune befreit, hjelcljen bie fran^öftfdjen

Slnma^ungen feit Sejennien, feit Sn^v()unberten i[)r ftet§

aufguerlegen tradjten.

®er Slrieg ift nid)t ju ©übe, Vok e§ Uielleidjt ber gn^t

getoefen tüäxz, tt)enn ba^3 §eer ber 9Zatton, bie fid) fo gern

bie ritterlidje nennt, Ijente nod) einmal ba§> 2Bürfelfpie(

beg Sllampfeö üerfudjt f)ätte, anftatt ben befferen Sied be§

9Jäite§ §u ermäl)Ien unb fid) üorfidjtig an?^ ber ©djünge

gu ^ie^en, in meldje bie üerblenbete 3But ber S^rieggpartei,

bie auf UntDiffenfjeit unb eitle i2elbftü6erfd)ätuing gegriin=

bete, üerfef)rte 93eredjnung be§ SlaiferS fie gebradjt. ^af3

fie it)re ^^^ofitionen an ber ©renge aufgegeben, unb fid)

öermutlid) auf 9Jtei^ gurüdge^ogen ^aben, tuar allerbiug§

ha§> ^lügfte, h)a§ fie tl)un tonnten, haS' einzige xva§> i^nen

eine Doraugfic^ttidje HoIIftänbige Ö^ieberlage if)re§ gan5en

§eereg erfparen tonnte. 53ei bem ®e[)eimniffe, ha^i nod)

big 5U biefer ©tunbe alle ju einer S^eurteitung ber ^rieg§=

Operationen erforberlic^cn Säten umgiebt, ift e-o gerabeju

unmöglid), fid) ein 93ilb oon bem ^ufömmenljange ber

militärifc^en (Sreigniffe ^u mad)en. !öiel(eid)t aber barf

man annet)men, bafj bie fran5öfifd)en ^eere§maffen Iting§

ber (Sifenbal)n Oon 9}Ze| bi§ §agenau unb nörbtidj big

S^ionüitte gelagert maren. 2)ie fpärlid)cn Angaben, bie

fic^ ^ier unb ha oorfinben, miberfpredjen bem uid)t. ^st)nen



44 Sie erfte ^Xuguftiuodje.

gegenüber ftnb bie ©übannee be§ ^tonprinjen mit bem

(infen ^(ügel an hcn 9\(}em ge(et)nt, red)t§ [tc^ mit ber

9Jätte(armee be§ ^rinjen griebricf) ^axi bie §anb reicf)enb,

ber üietleidjt im 53egriif tüar, über ^irmafertS gegen 53itfd^

üor^urüden. ^n norblueftücfjer Sftid^tung Don ber Wittet-

armee i[t bie D^orbarmee be§ ®eneral ©teinme^ ju fudjen.

3Bie befannt, brad) nun bie 9lrmee be§ Kronprinzen am
S)onner§tag über SBeißenburg in ben StfaB ein unb rüdte

bermutlic^ auf ber ©tra^e nad§ ^ah^xn oor. S)a, roo bie[e

(Strafe 'iid) gabelt unb einen ßtneig in njeftlidjer 9?id)tung

nacJ) 53itid) abfonbert, bei ©ulg etma, fdjeint [icl^ SJfac

9Ka^on mit feinem burd) SIbteilungen ber StrmeeforpS be

5ail(l)§ unb (Sanrobertä htn rechten fran^^öfifdjen [ytüget

bdbenben §eere ben 2)eutfd)en entgegengeftedt ju ^aben.

(£r tourbe üollftänbig gefd^tagen, unb auf S5itfd) §urüdge=

tüorfeu. ^aburd) f)atte ha^ fronprin^Iidje §eer eine

gtanfenftellung geroonnen, Don ber au§, inenn ^eute im

Zentrum ber Kampf toieber aufgenommen niäre, e§ bem

geinbe, ü|nlidj tt)ie bei ©aboma ben Cfterreidjcrn, eine

graufame 9lieberlage beigebradjt §aben mürbe. 9)lügtid)

boB uom 9torben Ijer burd) bie 5[rmee ©teinme^ eine ät)n=

Iid)e ©efa^r für bag fran^öfifdie §eer brot)te. tiefer oijne

3tt'eifel üer^ängniiSOoIIen Umftridung t)at fic^ 9(apo(eon

burc^ ben S^üdgug entjogen. 2Ba§ er aber an mditärifd)en

Kräften fid) baburd) erhalten, i^at er nor bem §eere, ber

öffentlidjen SOMuung be§ ßanbeö, bem Urteile ber übrigen

^Regierungen unb S^ölfer moralifd) eingebüfst. (£§ ift ha^

(Singeftänbni§, ha^ er ben Krieg mit ungenügenben Kräften

planlos begonnen ^at, ba^ er üer^roeifelte, gegen bie Über=

(egent)eit unferer ^eere auf einem 3Burfe ba§ i^erforene

toieberjugelüinnen. (£r ^at fic^ unb feine ©adje bamit ge=
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ricijtet. ®ie poütiicrjen folgen ber ©lege, bie am ®onner5=

tag unb ©onnabenb bie beut[d)en ©tämme unter bem 93e=

fe[}(e beö Kronprinzen erfodjten, finb un6eredien6ar. Sie

lüerben gttieifel^aften greunben, bie mit granfreid) butjten,

eine ^eilfame ßet)re jum 9lad)benfen geben. Unö 2)eut)d)e

irerben [ie aber in ber Überzeugung beftärfen, ha^ lüir in

uns felbft bie Äraft tragen, alten geinben bie ©pit^e ju

bieten.

®urc^ alte @auen be§ §ßater(anbe§ lüirb e§ t)eute ein

Xag fein be§ ®an!e§ gegen ©Ott, gegen bie tapferen, bie

für unfere ^ödjften ®üter eingetreten [tnb, gegen bie be=

mährten O^ü^rer, bie mit munbcrbarer @id)er[)eit unfere

^eere jum «Siege geführt Ijaben, aber unter bem Snbel,

ber t)eute au§ mitüonen ^er^en emporfteigt, mollen luir in

liebeüoEer Sleilna^me Oor altem 2)erer eingeben! fein, bie

i^r Seben unb ^lut bat)ingegeben, ^erer, bie in peinlidjer

Sorge um ha^j Sdjidjal ber 3i)vigeu fdjmeben."

9?äf)ere§ üon ber ©rftürmung SöeifienburgS. Über

hQW Siag üon 333eif3cnburg tagen halb näl)ere üßeridjte Uor.

'i^ie „Kötnifdje Rettung" brachte barüber gotgenbe'o zunädjft

ttom 4. ?fugu[t: „^a§ War ^eute ein prädjtiger 9(nfang

be§ großen ft'riegeS unb mit gtänzenbem Siege tjaben mir

ben S^Ib^ng eröffnet. Sc^ befanb mid) bei ^agenbadj, in

ber 9Ml}e ber babifd)en ©iüifion S3el)er, me(d)e mit lautem

©efang auf Sauterburg im @{faf] zumarfdjicrte, al§ beci

morgend um 4 lU)r unter ftrömenbcm Siegen, mefc^er bie

unerträgticJ^e :^i^e ber testen Xage gtüdlidjermeife fet)r

füt)Ite, rechts üon unferem (^^füget in ber 9lidjtung nad)

^ßeißenburg gu (auter S^anonenbonner, ber fortmät)renb an

Starte junatjui, erfdjoll. SDie ^bantgarbe be§ 2. bal)e=

rifct)en 2(rmeetorp§ unter bem ©enerattieutenant ®raf
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95ot^mer \vax gegen 3Bei^en(ntrg, luc(c^e§ non ber fran=

§öfi]c^en ^iüifion ®ouat)§ üom ÄorpS be§ 9)Zar[c^an§

9}Zac S[Ra§on Befe^t ruurbe, nngerüd't. ßiuar lüar 2öei^en=

bürg ftarf üerfc^an^t, unb bie g^ranjoien f)atten in aUex

(Site möglicf)[te ©cfjanjen unb ^^erljaue bort aufgefüt)rt,

allein bie Brauen ©aljern ftürmten unter bem ©c^u^e il^rer

fef)r gut jct)ie^enben Wrtitterie mit tobeSberadjtenber ^ü^n=

§eit unb brangen unter garten 3.^er(u]"ten Bi§ SJJitte ber

©tabt üor. §ier aBer n^arfen ftct) it)nen neue fran^öfifd^e

9iegimenter entgegen unb ba§ ®efed}t fam jum ©tet)en.

5rBer fcBon na^te bie prenfjifdje §itfe, ber Batierifd^e

S^anonenbonner l)atk bie preu^ifdjen 'trnpl.ien öom V.

9[rmeeforp§, bem alten Berüfjmten (2teinmel3fd)en ^orp§,

mit gertattigem SDhinbe gur ©de getrieBen. „®rauf, e§

gilt, ben 5Bat)ern §i(fe ju Bringen, [ie muffen ft)i[fen, ba^

auf un§ ^^reu^en 35erIo§ ift," fjotten bie Brauen 9'?ieber=

fd)Iefier gerufen unb nun im Sauffd)ritt üormärtS, üornn

ber @)eneral ö. ^irc^Bac^, ber güljrer be§ 5. 5(rmeefor|}§.

Ttxt fdjueKem ÜBerBticf mirft er feine "Sruppen in bie

rechte gtanfe be§ [yeinbe§, gtüar leiften bie (^-rnn^ofen ben

^artnädigften SSiberftanb, aBer ber llngeftüm ber ^reu^en

ift ju groß. S)ie Beiben nieberfd)tefifd)en 9xegimenter 'Rv. 7,

(Äönig§=®renabiere au§ Siegni^) unb 9tr. 58 erftürmten

eine franjöfifc^e S^erfdjauäung, ha^^ 5. Säger=S3atailIon ciii^

©örliti, in bem öiele greimiEige bienen, fdjicßt mit ftd)eren

®d)üffen ftet§ bie franjöfifdjen ßuaüen jnfammen, ptö^tid)

erti3nt ber ©d)tod)truf: „S)rauf, SBr ^reußen! — §urraf)

ber S^önig 3Si(^eIm!" unb unanf^altfam, mie eine 5föetter=

motte Bredjen bie ^reu§en unb Batb if)nen jur @eite aud>

mieber bie S5at)ern üor. ©ang SBeifeeuBurg mit atten feinen

S^erfdjangungen unb feften §ö^en lüirb erftürmt unb bie
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Säger be§ 5. 93atiiifIon§ erobern and) eine franjöfifdje

Kanone, lüä^renb bie fc^toar^en §u[aren ein fran^öfijdjeS

3e(t(ager unb üiele fran5ijft]clje ^ferbe erbenten. 'Sie gan^^e

frnn5öfifdje Ssiuifton Souat) ift noKftänbig gerfprengt, ber

©eneral ®oual) feI6[t, ber julel^t tuie ein ^^er^treifelter hm
%oh fudjte, foll gefallen fein. SSir [)a6en ü6er adjtljnnbert

fran^öfifdie ©efangene, barunter Diele ßw^öen, bie lange

nic^t fo getcanbt fodjten, \vk man früher öon it)nen 6e=

l^auptet (jatte. Unfere SSerlufte ftnb bebeutenb nnb tüerben

fic^ an Xoten unb S5erU)unbeten U)ot)( über 900 Wann
belaufen. SefonberS bal)erifd)e Säger, bann ba§ 7. unb

58. preu^ifdje 9xegiment unb ba§ 5. 3äger=S3ataiI(Dn ^aben

fef)r gelitten, ©enerat ü. Äirdjbad) ift teidjt an ber 5^arfe

üerlüunbet. 2Sät)renb beg ®efed)t5 fam ber Slronprin^ an,

jubetnb bon ben Gruppen begrübt. ®ie ^ran^ofen gießen

fic^ eilig äurüd, unfere ^Cüantgarbe fteljt fdjon in S3eifd)=

borf. — 5(udj bie 55abenfer rüdten unter fortiuätjrenbent

®ep(äntef üoriüärt'S unb befel^ten bie frauäöftfc^e ®tabt

Sauterburg. Sie babifdjen 35ürpoften fte()eu bi§ 2Öin,^en=

bad) unb Xrimbad). (5ä luurbeu üon ben S5abenfern bei

Sauterburg 30 gro§e fraujöfifdje Stäl)ne unb 9?l)einfdjiffe,

bie bort 5ufammengebrad)t lüaren, erbeutet, öeiber inirb

nun bie §i^e toicber fet)r gro^."

5. 3(uguft abenb§. „Soeben fomme id) öon SSeißeu^

bürg jurüd, ber gcftrige Stampf luar ein fe^r heftiger unb

bie 9iegimenter Ta: 7, 58, 59, 48 unb ha§> 5. Säger=33a=

taißon f)aben ^arte Ü^er(ufte, bie fid) auf GOO Wann be=

taufen mögen, get)abt. Sie Sruppen Dom XI. preuf5ifd]en

5(rmeetorp§ finb ireuiger im geuer gemefen. 5lm fc^une=

rigften unb öerluftreic^fteu marb bie ©rftürmung be§ ©ei;?«

bergeS, eine§ §o^en §ügel§ fübofttid) Don ber @tabt. Sie
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gran^ofen Ratten [tc^ t)ier ftar! üer^djanjt unb eröffneten

ein mörberijdjeg geuer auf unfere ©olbaten; allein ba§ 7.

Slöni9§=®renabierrefliment au§ Siegni| ftürmte unanft)alt=

fam üorlDÜrt'o. §ier Ijaben lüir and) an 500 befangene

gemactjt, beren im ganzen 800 SQ^ann, barunter über 50

%üxU§> finb. Sie gran5ofen Ijahzn anfäng(id) fe^r mutig

gefämpft; aber al§ fie einmal gefd)Iagen maren, [inb fie

fetjr unorbent(id) geftotjen. 3n bem fet)r toupierten 'Jer=

rain fonnte bie ^aüallerie nur nid)t rafd) öerfolgen, fonft

mären noc^ fetjr üiel mefjr gran^ofen gefangen genommen,

©eneral oon Sl'irdjbad) ift nur (eid)t üermunbet. Ser

53ranb üon SBei^enburg Ijat nidjt ftattgefunben. Xk
S3al)ern t)a6en fid) fet)r brau gefdjtagen unb merben über=

ad Hon ben ^reu^en jubetnb begrübt."

®er erfte ausfid)rlid)ere S3erid)t, ber über bie @d)(ad]t

bei 3Sörtl) nadj S)eutfd)(anb tarn, melbete: „Sie 3. 9trmee

Ijat am geftrigen Xage mit bem geinbe einen jtoeiten ^ampf

beftanben, ^ei^er unb blutiger, aber audj glöngenber unb

entfd)eibenber in feinen 9?efuttaten, at§ ber erfte. ?(de am
5. ^(uguft eingelaufenen 9Md)rid}ten ftimmten barin über-

ein, ba^ 9J?arfd}aII Wlac Wai)on feine fämttic^en Sliruppen

auf ben |)öt)en meftlid) SSört^ fongentriere unb burd) un=

ausgefegte ^Ugüge auf ber ©ifenbalju üerftärtt mürbe.

(S§ marb beStjalb befdjloffen, bie fdjon beabfidjtigte g^ront^

ueränberung ber 5(rmee am 6. §ur 9Iu§füt}rung gu bringen,

nad) metdjer haS^ IL bat)erifd)e unb V. preu^ifdje 9tovp§> in

i£)rer 5(ufftellung bei Sembadj unb ^^reufd)borf verblieben,

mäf)renb ba§ XI. preuf3ifcf)e SlorpS eine 9iecE|t§fd)tüenfung

madjte unb bei ^ötfdjtod) mit 3?or|)often gegen bie Sauer

biüouafievte unb ba§ I. baljerifdje Storp§ in bie ©egenb

Don Sobfann unb £ampert§(od) Dorging. Sie ä'atiaKerie=
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©imfiort Hieb 6ei ©djönenburg, g^-'^nt nacl) Söeften. 2)a§

^'orp§ 2Berber (niürttembergtfcl]e iinb 6abtfd)e S)it)ifion)

mtirfdjierte nacf) 9ieimer§tDi(ler, S^orpofteit flegeit ben §a=

genauer ^orft. ^a§ Y. StorpS fjatte am 2l6enb be§ 5.

au§ feinem S3it)ouaf 6ei ^reui'djborf bie 9>orpoften 6i§ auf

bic §ö^en öftüd) Don SSörtf) uorgefc^oben. Senfeit§ ber

©auer er6[idte man in ber 9?ad)t jafjlreidje feinbüdje S3i=

liouaffeuer, bie fran^öfifdjen 9_^orpo[ten ftanben auf ben

§ö()en meftüc^ ber ©auer, gegenüber 9Bört() unb ©unftett

äl?it STageSanbrud) (am 6. Wug.j begannen fteine 3?or=

pDftenfd)armül3eI, meldje bie preuJ3ifd]en ^tüantgarbcn tier=

antasten, ein 93ataillün nadj SBörtf) ^ineingujdjiden. 9.?on

8 U^r an üernaljm man ftarfeS geuer auf ber red)tctt

«Seite bei ben bat)erifd)en Xruppen unb fa^ fid) burd) biefen

Umftanb, fomie burd) baö ^^ner, tt^eldjcS ber Jei"'^ G^gen

SSörtf) ridjtete, Heranlaßt, bie gefamte 5(rti(Ierie beiS V.

ÄorpS auf bie §ö()en öftlid) biefeS Drte§ jum ®efed)t t)or=

äU5ie(jen, um bie 33at)ern ju begagieren. 2)a^3 V. Üorpö

er()ielt barauf ben 33efe§I, ha§> ©efec^t ab^ubredjen, iveit

bie ®d)Iac^t gegen ben fongentrierten ^einb nidjt frid)er

eingeleitet merben foKte, aU bi§ bie Ji^ontüeränberung ber

5(rmee auggefüljrt toar unb fämt(id)e Gruppen gur 95er=

fügung ftanben. 5ßom II. bal}erifd)en ÄorpS .f^artmann

mar um 7^u Ht)r üeranlaf3t burd) hai> ftarfe Jeuer ber

9,^orpüften bei 3Sört[), bie 4. ®it»ifton 93otI)mer üon Sern*

hadj aufgebrochen unb über SJJattftall unb 2angen=<Su(5=

had) nad) ^eifsem Stampf bis 9?efd)miIIer üorgegangen, \m

fie fid) in gront gegen ©üben entmidette. Um 10 '/o Uf)r

ert)ielt fie burc^ ha§> V. Äorpö fä(fd)tid)ermeife ben 5öcfe^(,

ha§> ®efed)t ebenfalls ab5ubred)cn, unb 50g fid) beSf)atb

nad) Sangen=©u(5bad) ^urüd. 9hd)bem fomit ber geinb
9Jot)oI§n), 1870—71. 4
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trt feiner linfen ^lank Suft betam, toanbte er fogteid) atte

feine Gräfte mit großer Gnergie gegen ba§ Y. ltorp§ bei

2öört^. Hnauägefe^t trafen ^i^erftär!ungen ein, lDeI(f)e auf

ber ©ifenba^n |erangefüf)rt njurben. 2)iefe 3Bof)rnet)mung,

fott)ie ber Umftanb, ha]^ nunmehr um 11 ll^r 9?ormittag§

ber 2fnmarfd) be§ XI. Slorpio auf ©unftett beutlic^ 6emerf=

6ar lüurbe, üerontafete ba§ V. ^orp§ fofort gum Eingriff

überäugefien, um ben ^^einb luomögticf) nod) t)or öollenbeter

^ongentrierung ju fc^(agen. 3i^6i'[t befiüerte bie 20. S5ri=

gäbe burd) 3Sört§ unb na§m bie 9iid)tung gegen @Ifa^=

fjaufen unb g^röfdjtüeiter, i^r folgte batb barauf bie 19.

55rigabe. 2)ie grangofen {)ielten mit au^erorbentlidier

3äl)ig!eit ftanb, i^r [^euer toirfte öernid)tenb; e§ gelang

ber 10. ^ioifion tro^ ber größten 93rat)our ber Xruppen

nic^t, ben 3Biberftanb 5U bredjen. 5Iud) bie 9. ©iüifion

mu^te ber 10. folgen, fo halß ba§ gan^e 5. ^oxp§> in ein

äufeerft f)artnädige§ ®efed)t gegen bie |)öt)en tueftlic^ 2BörtJ)

nern)idelt mürbe. ©§ marb ba^er 9J?ittag§ lV-2 U£)r be=

fohlen, ha^ ha§> I. bal)erifd)e Stovp§> üon ber ^ann mit

3urüd§altung einer SDioifion, al§> 3ieferüe, feinen 9J?arfd)

über Sobfann unb SampertSlod^ t)inau§ mit mögtidifter

93efc^(eunigung fortfe^e unb ]id) gmifc^en ba§ I. bat)erifd)e

Äorpg bei Sangen^Snljbac^ unb ha§> V. |?reu§ifc^e ^or|)g

bei SSörtf) einfc^iebe, mät)renb ha§> XI. preu^ifdje ^orpö

mit Energie über (£Ifaf3t)aufen unb am Sliebermalb oorbei

gegen grofc^lneifer norge^en, ha§ l^orp§ SSerber bie mürttem=

bcrgifdje Sioifion auf ©unftett birigieren unb biefe bem XI.

preu^ifd)en ^orp§ über bie Sauer folgen follte. ^ie ba=

bifd)e ®iDifion foKte in ©auerburg berbleiben. Um 2 U^r

lüax ber Stampf auf ber gangen Sinie auf ha§ ^eftigfte

entbrannt, ba§ V. ^orp§ f(ämpfte bei SBört^, ba^^ XI. in
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ber §ö^e Don (Stfals^aufen. ®er 5^inb entlnicfelte Bei

gröfcf)lt)eiter iinb auf hm neSenüegeuben §ö()en in [tarfcr

^ofition einen äuf3erft 3ä()en 3Siberftanb. ^n§ I. batjc==

rifdje Storp§ toar Bei ©örSborf eingetroffen, engagierte ]id)

üBer nidjt ernftlicf). ^a§ IL Bat)erifd)e Ä'orpy ^atte für

nötig Befnnben, bie er)cf)öpften Gruppen ber Siöifton 53otf]=

mer, njelc^e fid^ in ben tjeifeen kämpfen be§ SOcorgeng tei(=

lueife öerfcljoffen §atten, bnrd) bie ^iüifion 3Satt()er aBtöfen

5U (äffen. X^ie Siöifion Sot^mer tuar baf)er 5uriict'gc=

gangen, bie 53rigabe ©djleicf), Oon ber ^iüifion 3Sa(t()er,

mar im 5fnmarfc(j gegen Sangen^SutjBad). 'I)ie ipürttcin^

Bergifc^e Silnfion näf)erte fid) ©nnftett. Um 2 llt)r luarb

bemgemä§ angeorbnet, ba^ bie inürttemBergifdie ^ilnfion

fid) üBer ©BerBad) auf 9\eid)y^ofen gegen bie 9\üd§ug§(inie

be§ Jeinbeg birigiere unb ha\^ hai^ T. Bal)erifd)e .Slor|))§ fo=

g(eid) jum 9Cngriff Oorge()e, um ben ^einb au§ feiner ^o=

fition Bei gröfc^lneifer unb ben neBentiegeubcn STseinBergen

3U belogieren. 3^^M''^)^i^ - i^nb 3 U^r unternafjm ber

(^einb, unb gn^ar immer lüieber mit frifd)en Xruppen unb

mit großer (Energie unb 35rat)Our, oerfd)iebene offenfiue

©töße gegen hiv^ V. unb XI. Slorp§, metdje aBer aEe 3(n=

griffe mit BemunberungtottJürbiger ©tanb^aftigfeit aBfc^tugen.

^i)er £ampf be^3 V. unb XL SlorpS gegen bie §öt)en üon

5röfd)mei(er unb ben Ort fe(Bft fam für einige 3eit gum

@tet)en, bi§ enbtid) bie mit glängenber 93raOour uuternom=

menen Eingriffe be§ I. Bal)erifd)en ^xorp§ üon ©örSborf

unb ber I. toürttemBergifdjen 93rigabe auf ben äu^erften

linfen gtügel Hon ©BerBad) ^er bie ©c^Iac^t entfd)ieben.

®ie (^ranjofen unternaf)men nod) eine grofse ^'aöalterie*

djarge gegen ba§ V. unb XL Storp!§, namentlid) gegen bcren

5trtillerie; ber 5(n griff mürbe üon unferen Gruppen mit
4*
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großer 9f\u^e gän^Iidj aligcfdjfagen. ^ie 5(rtiIIerie I)ictt

feuernb @tanb unb bracljte bem g'^^nbe namhafte Q^erlufte

bei. D^tid) biefem mif3(ungenen Dffenftüftofs räumte ber

geinb itm 4 U()r gröfcfjineiler unb 50g ftd) in lüeftlidjer

9iid)tung biird) bn§ ©ebirge auf S3itfd} jurüd. ®ie Sl'a=

üallerie fämtüd)er ^iüifiüueu folgte fofort. S;ie Slaüaüerie^

S)il)i[iou, ttieldje be§ fdjluierigen ^erraiug iregeu, in lüeldjeni

bie 9J?ögIid)feit iljrer 55erlücnbung nid)t üovauS^nfeljen

n)ar, nad) ber X)iöpofition Dom 5. bei (Sdjönenburg be=

laffeu iDorben \vax, erhielt um S'/i U^r ben 35efel}I, fogleid)

big ©unftett üor^nrüden, um am 9}?orgen be§ 7. mit

XageSanbrud) eine energifc^e Verfolgung in ber 9iic^tung

auf Suglueiler unb 33ronftlr)iI(er 5U unternefjmcn. ©eit

l^eute früf) ift fomit auf allen ©trafen, me(d)c in ber

9\ürf5ug§rid)tung be§ 5"^inbe§ liegen, ^aüallerie 5ur ener=

gifdjen S^erfolgung beSfetben in S^eluegnng. (Stimttidje

Gruppen, meldje gefodjten Ijotten, Bejogen auf bem ©d^Iadjt=

felbe ii)r Siüouaf, bie Ä^abaEerie bei ©unftett, bie babifdje

2)ii)ifion bei ©auerburg. ^reuJ3ifd}e, bal)erifd)e unb

toürttembergifdje Gruppen Ijaben fid) mit ber auyge^eidj^

netften 93raüour unb 3(u§bauer gefdjiagen. Unfere Söer-

lufte finb gro§, laffen fid) aber biy 5U biefem ^fugenblid

nidjt genau überfel)en. ©enerat oon 93üfe ift fdjUier i)er=

lüunbet. ®ie Stiroppen be§ ^age§ befielen in 2 5(b{ern,

einigen 30 05efd)ü^en, G 9JätraiIIeufen unb über 5000 un=

Dermunbeten ©efangenen. 5fuf fran,^öfifd)er Seite I)aben

unter bem perfönlidicn Dberbefel^t beg $0?arfc^al( 3)?ac SKa^on

ha§: gefamte I. torpS unb bie 2. unb 3. Sioifion beS VI. ^^orp^i

gefodjten. 2Sir ijaben 05efangene gemadjt üon faft alten Su=

fanterie=9^egimentern biefer ^i^ruppenabteitungen unb oufjer^

bem liom 4. ^üraffier= unb 3. ®ragoncr=9tegiment."
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5lmt(ic£)er S3encl)t i'ifier ba§ @efed)t ki ©pic^ern : „'am.

55ormittag be§ G. ^lugitft ftanb ba§ VII. 5a-mee=<ftorp§ mit

fetner ^lünntgarbe £et ®uicf)enbacl) -^/j 9)?ei(en norblreftlic^

©aarbrüden 9}orpo[ten an ber <Saar.

Ser [yeinb f)attc in ber 9?ad)t ^uni G. bie ©teünng

am ©i'erjierplat^e üon (Saardrücfen geräumt.

S)ie ^aüalIerie=^iöiuon 9tt)ein6a6en paffierte am C.

gegen 12 U^r mittags bie <£tabt. ß^^ei ©Sfabron» 6i[=

beten bie 5(üantgarbe. ^iefe erf)ie(ten geucr üon ben

§ö§en bei @pid)ern, fobalb fte über bem .^amm, auf

melc^em ber ©i-er^ierplalj liegt, ficE)tbar lüurben.

SSon biefem ^amm au§ ^at num in ber 9\id}tung üon

©aarbrürf'en auf gorbac^ unb ©pictjern ein tiefet Xt)a(

oor fidj, au§ melc^em ftd) jenfeitS bie fteifen, ,^nm ^ei(

bemalbeten ^o^en oou ©pictjern mie eine natürüdje J^ftung

§u einer ''^ofition erbeben, üon ber man breift bef)auptcn

fann, ha)^ fie einer fünftüdjen 95erftär!ung nid)t met)r be=

burfte, um a(§ faft uneinneljmbar ju gelten.

©efangene fran^öfifdje Offiziere fagen eS fe(bft, ha^

fie getackelt Ratten, aU man i^nen in i()ren ^öiüouafg ge=

fagt, bie ^^reujsen greifen an. ®a^ biefer 5fngriff gur

gänjiidjen 9tieber(age für bie preufsifdjen SBaffen merben

muffe, baran gmeifette im IL fran^öfifdjen StorpS niemanb.

3tüifd}en 12 unb 1 lH)r langte bie 14. ^iüifion in

©aarbrüden an. ©djon im 2fja(e jmifdjen bem (5j;er5ier=

p(a|5 unb ben .^ö^en üon ©pidjern ftie^ fie auf ftarfe

feinbtid)e ©treitfräfte. S)a$ ®efed)t engagierte fid). Venera!

groffarb, mit einem Xeite feinet Gruppen fdjon im ^(b^uge

begriffen, ließ gront madjen, unb marf fein ganjeS Sl'orpS

üon neuem in bie eben üerlaffene 'ipofition üon ©pidjern.

(Sine Siüifton be§ III. S!orp§ ^Sajaine üereinigte fid) mit i§m.
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^ie 14. ^iuifiort ftartb anfänglid) einem ipeit ü6er=

Icgenen ^-einbe gegenüber.

SDiejen in feiner formibakln ^ofition nur in ber

3^ront anzugreifen, f)ätte geljeifsen, ben ©tier 6ei ben

Römern gu faffen. ®er ©eneral Don Äamefe nerfuc^tc

beSf)aI6 über ©tiring beut ^-einbe mit 3 ^Bataillonen in

bie tinfe ^^ii^^fc ^u gei)en. tiefer ^erfud) fütjrte bei ber

llberlegen!)eit be§ gc^"^c5 ju feinem 9tefu(tate. Qwqx 5[n=

griffe auf bem linfen O^Iügel n)urben ebenfalls abgelüiefen.

®egen 3 U^r maren aik Xruppen ber 14. S)iöifton enga=

giert. ^a§ ©efedjt nafjm einen fe£)r ernften (5{)arafter an.

Snbe§ auf fümtlidje ^.ireu^ifdje -Truppen, meld)e ben

^anonenbonner I)ören tonnten, mirfte berfelbe mie ein

9J?agnet. ^^^i^'^'^'i}!^ iDurbe bie 2)iinfion 93arneton) oon

bemfetben angezogen. ?J?it ?(ufbietung aller .^h'äfte er=

fc^ienen guerft jn^ei 93atterien il}rer 5)iinfion§=5[rtinerie

auf bem @efed)t»felbe. Seinen folgte ber Dberft Siei' mit

bem 9iegiment 9h-. 40 unb brei (S§tabron§ t)om §ufaren=

S^egimente 9tr. 9. ©leidjjeitig luurben bie ^eten ber

5. 2)ioifion auf bem SBinterberge fid)tbar. ©eneral @tülp=

nagel, beffen Slüantgarbe am 90?orgen in ©ulgbac^ ftanb,

I)atte auf Sefeljt be§ C^eneral Don 5((t)en§Ieben feine ganze

2)itnfion nad) ber 3iid)tung be§ ilanonenbonnerS in 9}?arfd)

gefe|t. 3^^^ 93atterien gingen in ber (SiImarfd)formation

auf ber grojsen ©tra^e öor. Sie Infanterie mürbe gum

Steif per S3a^n oon 9leun!ird)en nadj ©aarbrüden beförbert.

®egen 3'/) Uf)r f)atte bie S)ioifion Slamefe fo öiet

ä^erftärfung ermatten, bafj ber ingmifdjen eingetroffene

(Venera! Oon ©oeben, meldjer nunmet)r ha§> .Svommanbo

übernaf)m, ben äuf3crft fdjmierigen Eingriff gegen bie mädy

tige ^^ofition be§ geinbeS au§5ufüf)ren befd)lof3. 3)en
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§aitptfto^ richtete er gegen ben klüalbeten ^eit ber

fteilen §ö^e.

®a§ Diegiment dlx. 40, recf)t§ burd^ Truppenteile ber

14. ®iüt[ton, linfg burc§ üter 9_ktaiI(one ber 5. ©iüifion

unterftüfet, führte benfelben am. Gine Sieferbe 6ilbete [ic^

nad) unb nacf) au§ ben eintreffenben 93atoilIonen ber 5.

unb 16. ^töifton.

®er Eingriff gelang, ber SSalb n)urbe genommen, ber

geinb gert)orfen, bie ftürmenben Struppen brangen immer

fteil berganf bi§> gur fübtic£)en Sifiere be§ 3SaIbe§ üor.

6r[t ^ier tarn haS^ ©efec^t jum ©te^en.

9}iit allen brei 3Baffen bereinigt, üerfn(f)te ber geinb

bie öertorene ©tellung mieber jn gewinnen. Unfere Sn=

fanterie ^ielt ©tanb. ®a gelang e§ ber 5trtiKerie ber

5. T)ibifion unter foloffaten 5(nftrengungen, ein ä)?ei[ter=

ftüc! gu üDlIbringen. 3^^^ 93atterien erüommen auf

fteitem, fdjmalem ©ebirgSpfabe bie §ö[}e üon ©pic^ern.

©in jmeiter ©egenongriff be§ 3^einbe§ mürbe mieberum

o6gemie[en. ©inem glanfenangriff in ber 9?id)tung öon

SUfing unb ©pidjeren gegen unferen linfen glügel geführt,

mürbe bon rüc!märt§ ^er rec^jt^eitig burd) 53ataitIone ber

5. ©ibifion entgegengetreten.

5(uf beiben ©eiten mar ber ^'ampf mit äu^erfter

^äl^igfeit gefüt)rt morben, je^t erreidjte er ben §ö^epunft

feiner §eftigfeit. 9^oc^ einmal raffte ber an ,3^^^ über=

legene ^einb feine gan^e Ä'raft 5U einem britten ®egen=

angriff gufammen.

3nbe§ aiiä) biefe (e^te 5(nftrengung fd)etterte an ber

unerfd)ütterlid)en 9iu^e unb Snergie unferer braben Sn=

fanterie unb Artillerie. — 3Sie an einem Reifen gerfc^ellte
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be§ 3^einbe§ ^raft itnb roar nun jo gebrochen, ha'^ er ba§

©c^lacl^tfelb räumen mu^te.

27 preuBil'cJie S5atai(Ione — nur üon if)rer ^it)ifiDU§=

5trt{((erie unterftü^t — Ratten gegen 52 fran^öfifdje 5ßa=

taillone mit üütl^äfjliger ilorp§=5lrtiIIerie unter ben \d)\vk'

rigften 95er^nltni|fen einen glängenben Sieg errungen.

S)er überlegene ^einb mürbe au§ einer ^ofition ^erau§=

gen:)orfen, bie er felBft für uneinnet)m6ar gehalten i)atte.

2)ie ©nnfeltjeit fenfte fid) auf bng ©djlatfjtfelb |era6 unb

gelüä^rte bem gefdjlagenen J-einbe @c§u^."

|)te c^atitjjfe um ^^e%.

5(rmee6efef)Ie unb ^roflamationen 6eim (Sinrüden

in 5^ran!reid).

8. Stuguft 1870. 5[rmee6efet)t be§ ^önig§. „©olbaten!

®ie 35erfoIgung bey nad) blutigen dampfen gurüdgebrängten

geinbeS tjat bereits einen großen jTeil unferer 5lrmee über

bie ©renge geführt. SQIel^rere Äorp§ tt)erben ^eut unb

morgen ben fran^ofifd)en ©oben betreten. Sd) erwarte,

ha'^ bie 50?ann!§5ud)t, burd) ftielc^e ^f^x (Sud^ bisher nu§ge=

jeidjuet ^abt, ftd) and) befonber§ auf feinblic^em ©ebiete

belrä^ren merbe. 9Sir füf)ren feinen Ä'rieg gegen bie frieb=

tict)en 33ett)oJ)ner beg Sanbe§; e§ ift öielmet)r bie ^flidjt

iebe§ e|rliebenben ©olbaten, ha§i ^riüateigentum gu fc^ül^en

unb nic^t gu butbeu, bafe ber gute 9\uf unfere§ §eere§

aud) nur burd) ein^etne 55eifpiele üon .ßm^t^ofigfeit ange=
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taftet tüerbe. Scf) 6aue auf bert guten ®eift, ber bie

SCrmee bejeelt, gugteicfj aber aucTj auf bie (Strenge unb

Umfielt a((er güt)rer."

Hauptquartier §omburg, ben 8. ^(uguft 1870.

SBil^elm.

9rrmee6efet)[ be§ grinsen griebridj S^arl. „(Solbaten

ber IL Strmee! S§i' betretet ben franjöftfcfien Stoben, ^er

Staifer S^apoleon ^at o^ne allen ®runb an ^eutfcTjIanb

ben ^rieg erffört, er unb feine ^frinee finb unfcre ^einbe.

®a§ franäöfifc^e SSoIf ift nic^t gefragt Sorben, ob e§ mit

feinen beutfd)en 9?ad)barn einen blutigen ^rieg füt)ren

tooEte; ein ®runb jur ^^eiubfcTjaft ift nicfjt t)ort)anbcn,

(Setb beffen eingeben! ben frieblictjen S3en)o^nern 3^ranf=

reid^§ gegenüber; geigt il)nen, bofe in unferem Sci^i'^unbert

5tt)ei ^ultnrüötter, felbft im Kriege miteinanber, bie ©ebote

ber 9J?enfcf)(id}!eit nirf)t üergeffen. ®entt ftet§ baran, tük

©ure ©Itern in ber §cimat e§ empfinben mürben, menn

ein 3^einb, ma§ ®Dtt üer^üte, unfere ^roöingen über-

fc^memmte. Q^xa^t ben ^^rangofen, ha^ ha§> beutfdje 35o(f

nid)t nur grofs unb tapfer, fonbern aud) gefittet, unb ebel=

mutig bem J^einbe gegenüber ift."

5fu§ bem 5lrmeebefe§Ie be§ ®eneral§ Don ©teinme^.

„Sotbaten ber I. 9[rmee! 9(uf S3efet){ ©r. SO^ajeftät be§

Ä'önig^ mirb bie erfte 5[rmee morgen bie franjöfifdje

©renge überfd)reiten. 2a^t un§ biefen erften ©rfolg un=

ferer bisherigen Slnftrengnngen beim 33etreten be§ feiub-

Helfen Gebiets« mit einem unferem meifen 5(ller^öd)ften

^rieg§t)errn auSgebradjten .f)urra begrüben, gür gute§

95ert)a(ten in bem un§ beöorfte^enben Itampfe mit einer

uns OöIUg ebenbürtigen Strmee bürgt mir (Sure 5]ater=

lanbSliebe, (Suer S!J?nt unb ©uer gerechter ©totg, bie ßuc^
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Verbieten, bie S3eteibigitng, tüeldje ein anma§enber ©egner

un§ gugefügt ^at, ungealjitbet auf (Sud) [il3en 511 laffen.

S)er friebtiebenbe S3ürger unb Sanbmann aber, bo'o tnerbet

St)r 6u(^ felbft fagen, fte^t unter bem ©dju^e ber §u=

manitüt, unter ^reufeifdjer S)i§äiptin. Sd) Vertraue (Sud),

ba^ Sfjr iDeber bie eine, nod^ bie anbre burd) 5fu§jdjrei=

tungen, bie nie üon @uren ^öorgefe^ten gebilligt tüerben

fönnten, üerleugnen tuerbet. 2Sonn unb Wo ber geinb [ic^

un§ entgcgenftellen foKte, fo erluarte idj, bafs er mit ber

größten ©ntfdjiebenbeit angegriffen inirb. gür bie ^aöallerte

ift e§ fd)Dn ein alter ftet)enbcr ©runbfat^, bafj fie ftetS

juerft angreift. ®ie ©ntfc^ulbigung, nidjtg f)aben tljun

gu fönnen, fann ic^ ha, wo ber ^anonenbonner gu f)üren

ift, ntd)t gelten laffen. (S§ l)at üielmeEir jeber Truppenteil

nad) biefer ©ireftion gu marfdjieren, auf bem ©djiadjtfelbc

angefommen, fidj fdjnelf über ha§> ©efedjt gu orientieren,

um angemeffen fofort eingreifen gu fönnen. ®a§felbe mu^
auc^ bei bem rangierten ®efed)te jebem löfjeren Struppen^

fül^rer gur 9lid)tfd)nur bienen. — S'iodj auf (£in§ möd)te

16) aufmerffam mad)en: 3Ba§ on einem SCage gefd)et)en

!ann, mu^ nie auf jraeiXage üerteitt «werben. 9^ur mit

ber größten Energie toerben gro^e Diefultate unb baburc^

auc^ ber g^riebe h^ieber herbeigeführt, ben ®ott unö nad)

fiegreid)em Slampfe geben molle."

5trmeebefe^Ibe^5 Kronprinzen : „©olbaten berlll.^frmee!

SfJadibem mir mit bem fiegreidjen ©efed^t üon 3Bei§enburg

bie frangöfifdje ®ren§e überfd)ritten unb barouf burc^ ben

(lerrlidjen ©ieg Don SSört^ ben g^einb ge^mungen t)aben,

ben @Ifa^ gu räumen, finb toir ^eute bereite über ba§

©anje ber 35ogefen t)inau§, toeit nad) gran!reid) ^inein=

gebrungen unb ^aben bie 95erbinbung mit ber I. unb II.
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?trmee erreicht, bor bereit (ärfolg ber geinb ebenfalls

tüeid^en mu^te.

(Surer benjunbernlüürbigen Stapferfeit unb Eingebung,

©lirer SluSbauer im (Srtragen aller @c^lüierig!eiten unb

§Cnftrengungen üerbanfen lüir bie bebeutungc^nollen (Sreig=

ntffe. Scf) baufe (Sud) im öZamen be§ 5!Dnig§ öon ^reufeen,

unfereS D6erfe(bi)errn
, fotüie in bem ber üer6üubeteu

beutfdjen ^-ürften, unb icJ) bin ftolj, midf) an ber ©pifee

eines §eere§ ^u befinben, iDeldjem ber geinb bi'ofier nidjt

©tanb gu f)atten üermoc^te unb auf beffen Stljoten unfer

beutjdjeS S^aterlanb mit 95eft)unberung blidt."

11. 5fuguft. ^^roüamation be§ ^önig§ SSil^elm an

boio franjöfifdjc SSotf. ?ru§ bem Hauptquartier (Saar=

brüden öom 11. 5(uguft. „9loc^bem ber ^aifer 9Zapo(eon

bie beut]c§e Station, tüdi^Q ftünfc^te, unb noc^ lüünfc^t,

mit bem fran5ö[i)d)en ^ßolfe in ^rieben ^u leben, gu

SSaffer unb gu Sanbe angegriffen ^atte, ^ah^ id) ben

Dberbefef)! über bie beutfd)en Slrmeen übernommen, um
biefen Eingriff jurüdguiüeifen; id; bin burd) bie militärifd)en

(Sreigniffe ba^in gelommen, bie ©rengen gronfreic^g gu

überfd)reiten.

Sdj fü^re Ä'rieg mit ben franjöfifdjen (Solbaten unb

nid)t mit ben bürgern granfreid)!?. 'J)iefe luerben bem=

nad) fortfat)ren, einer Dotifommenen ©ic§ert)eit itirer ^er=

fönen unb it)reg (Sigentums ju genießen unb 5n)ar fo

lange, aU fie mid) nid)t felbft burd) feinblic^e Unter=

net)mungen gegen bie beutfd)en Struppen be'S 'lied)t5i be=

rauben toerben, it)nen meinen ©c^ul^ angebei§en ju laffen.

Sie (Generale, tt}elc^e bie einjelnen ^orpy fomman^

bieren, luerben burdj befonbere 93eftimmungen, me(d)e jur

Kenntnis be§ ^ublihimS Ujerben gebradjt lüerben, bie
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9J?a^regeIn feftfe^en, ireldje gegen bte ©emeinben ober gegen

einzelne ^erfonen, bie fiel) im SSiberfprud) mit ben Sl'rieg§=

gebräucf)en fe|en, 5U ergreifen [inb, [ie luerben in glei(f)er

SSeife al(e§, WüS' fiel) auf bie Sftequifitionen be^ielit, feft=

fe|en, lüelc^e burcf) bie Sebürfniffe ber Strupfen al§> nötig

eradjtet werben, fie loerben nnrf) bie ÄurSbifferenj jmifc^en

bentfd)er unb fran^öfifc^er 9Sä§rung feftfteUen, um fo ben

(Singeberfe^r ätt)ifd)en ben Gruppen unb ben (Sinnjofjnern

gu erleidjtern." SBil^elm.

9Bir treten in bie ^ät ber ©ebenftage jener fc^rtjeren

unb blutigen ©d)(ad)ten, lüctc^e in ber Umgebung bon

9Jfe^ gefd)Iagen iDurben. dlaä) ben 53Drfämpfen üon

Söeifeenburg, 2Öört§ unb @pid)ern, Weldje ben ^rieg fo

glüdlid) für Seutfdilanb eingeleitet Ratten, ftanben bamafe

bie beiberfeitigen großen §eere§maffen fid) gegenüber unb

alle 2Be(t empfanb, ha]^ bie folgen i^re§ 3"['^n^"^^"treffen§-

üon entfc^eibenbem (SinflufB auf ben SSertauf be§ ganzen

g^elbjugeS fein müßten. 9fvu^m unb ©ieg ber beutfd^en

gafjnen maren ber So^n f)e(benmütiger, meifter^aft gelei=

teter 5(nftrengungen — barüber liefen bie im ©eifte

ftrengfter 3Sat)rt)eit§Ue6e get)attenen 93otf(^aften be^ ^Dnig:=

tid)en Dberfetb^errn feinen 3^^^!^^ — ober unter bem

unmittelbaren ©inbrud ber erfc^ütternben ©reigniffe im

§inb{id auf bie mit baterlänbifcf)em 93Iute reid)(id) ge=

träntten Sorbeeren mar nid)t überall haS' 5tuge frei genug,,

um ha§> ganje ®ert)ic^t be§ errungenen (SrfotgeS fofort

ridjtig ^u fc^äl3en. (Srft allmä^tid) im Überbtid über hm
3ufammen^ang be§ gelbpge§ ol)ne (yieicf)en Karte fid)

ha§i öffentliche Urteil unb gelangte 5U ber (Srfenntnig, ba^

burc^ jene ©d)läge ber beutfd^en SSaffen bie §aupt!raft

be§ frieg§mäd)tigen gran!reicf)§ rettunggloS gebrod)en mar.
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@d^on bie Xage üom 4. iinb 6. ?[uguft 1870 Ratten

bem (^elb^uge eine bebeutungöüoKe SSenbung gegeben.

SSenn aucf} burcf} bie glän^enben (£rfo(ge ber Mmpfe üon

SSeifeenburg, 33ört^ unb @picf)ern gunäcljft nur bie üor=

ge[djobenen Sl^üö^^ ^^i^ feinb(id)en ©treitmadjt gelähmt

tourben, n:)ä^renb ber ^ern ber franjöfifc^en 5(rmee nod)

unberül)rt ftonb, fo trat boc^ bie 2Su(f)t ber erften beut)d)en

@iege alSbatb ju Xage. (Sf? geigte [ic^, ba^ ber gan^e

5'elb5ug§plan be« geinbeg über ben Raufen gelrorfen unb

feine bisherige ^wöerftdjt gebrodjen mar. 95on ber tiefen

(Srfdjütterung im feinblidjen Sager ^eugt fdjDU bie Raffung

einer Sepefdje, in meld)er ber Staifer 9?apoleon III. unter

bem G. 5(uguft nur ffeinlaut bie Hoffnung au^jufpredjen

magte, baf3 „nod] alle« mieber inS red)te ®e(ei§ fommen

fönnte." 9?id)t bio^ ber @eban!e eines» ©inbruc^eS mar

böllig befeitigt, fonbern bie fron^öfifdjen J^-elb^erren er=

fannten balb, baf3 fie nid)t meljr im ftanbe feien, it)re

eigenen ©rengtanbe 5U beden.

Suamifc^en ^ogen bie beutfd)en §eere§fäu(en fc^nellen,

aber gemeffenen ©cf)ritte§ in ^-ranfreid) ein, üon ber S5e=

geifterung ber erften SBaffenttjaten unb tion bem freubigen

©emn^tfein getragen, haS^ ^.^aterlanb üon ber ®efat)r eine§

feinbüdjcn öinfaK^i gefd^ül^t gu Ijaben. Sie erfte unb

gmeite beutfdje 9(rmee unter Venera l üon (Steinmel3 unb

bem ^rin^en griebrid) S^orl rüdten meftmärt^? in breiter

Sinie öon ber Saar au§ gegen bie 93?ofc( üor, mät)renb

bie britte 5(rmee unter bem Kronprinzen, beren Stellung

um üiete 9D?eiIen nac| bem ©üboften jurüdtag, rüftig

if)ren ^ßormarfc^ auf bie gemeinfame Operatioutoünie an

ber 9JJofeI öolljog unb am 11. 5(uguft nad) Überfdjreitung

ber Q^ogefen fdjon bie 9?erbinbung mit hm anberen §eere§=
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fördern errcid]t fjatte. 5(n bemfelben "Xa^o: iuar aud) ba§

Slöniglic^e Hauptquartier nad) @t. 5(üoIb auf franjöfifdiert

93oben üerlegt iDorbeu. Seljt tüareu alle !i^or6ebingungen

erfüEt, um bie fran^öftjdie ^auptarmee ju umfaffen unb

i^r eine ent]d)eibenbe (Sd}lad]t ^u tiefern, tüenn fie jum
©tanbl^atten üerantafet luerben fönnte.

'^ad) längerem ©djtoanfen E)atte ber geinb be[d}Ioffen,

ber eifernen Umarmung ber beutfdjen §eere au§ bem

3Sege gu ge^en. 93?arfd)all S^ajaine, toeldjem ber Okr=
6efef)I über bie gefamten frangöfifdjen ©treitfräfte über=

tragen mar, fanb e§ geraten, feine noc!^ unberte^te, au§

^erntruppen 6eftet)enbe 5(rmee Don 3J?el^ aihi nad) bem

SSeften §urüdäufüt)ren. Wuf biefem 3Bege foKte fte @e=

legenfieit finben, fid) mit ben §eereö!örpern ju bereinigen,

bie ber SOtarfc^alt 3)?ac 9J^at)on in5tt)ifd)en gu fammeln

bemüht tDor, unb mit ber ©id)er^eit übertegener ßa^l auf

einem bortei(t)aft geUjäfilten Slampfpta^e b^n beutfdjen

Streitfräften bie ©tirn ju bieten. Unter ben oblüattenbeu

Umftänben toar ber ^^lan ungn^eifeltjaft t)orftc|tig unb

rtjo^tberedjuet, aber mit ber 5[u§füf)rung be!ofeIben rturbe

ju (ange gefäumt. 3Jon beutfdjer Seite t)atte man bie

5Ibfid)ten befo ^einbes burd)fd)aut unb Ujenige Xage ge=

nügten, um feine ©c^ac^^üge ju burdifreujen. 93?it ge=

nauer dlot gelang es noc^ bem ^'aifer 9?apo(eon, unge=

^inbert bon 9J?e^ aus nad) S^atons gu gelangen.

5ln jenen ^ei§en unb blutigen S^agen Ratten bie beut=

fc^en Xruppen nac^ allen ^Ricl^tungen ^in bie fdjloierigften

groben i^rer Seiftung§fät)igfeit abzulegen unb fie betüii^rten

fid) in ber Prüfung burd^ ^^aten, n)e(d)en bie ^riegö=

gefd)id)te aller 3^^ten nichts @{ei(^e§ on bie Seite gu

fteEen i^at. (£§ golt bem geinbe einen biete 9)?eiten tüeiten
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Sßorfprung aBgugelüinnen, burc^ »etcfien er fc^on unerreic^:=

6ar für einen tt}ir!|amen Eingriff festen; e§ galt, an jebem

fünfte, IdO er ©tanb ^tett, ben ^ampf anjune^men, o^ne

9?ü(f[t(^t auf bie Übertegen^eit feiner Qai]i unb bie '^^\tig^=

feit feiner ©tellungen. @o toar bie S5orfcf)rift unb fo tuar

bie 5[ugfü§rung: über atle §inberniffe fiegten bie beutfc^en

§eere burc^ SBuuber ber 9J?arfcf)fä^igfeit, beg .^elbenmuteg,

ber 5(u§bouer, unb ber fönigtict)e Sauf, ber i^nen auf ben

ru^möoUen ©c^tac^tfetbern gu teil ttiurbe, toar ein iDol)!«

Derbienter. Sie meiftert)afte §eere§Ieitung fonnte mit

fidjcrer i^anb bie ^läne Dorjeidjnen unb bur(f]füt)ren, lueit

it)r 3]ertrauen auf bie SCüdjtigfeit ber 5Irmee fiel) überall

belüä^rte.

3)ie ^ette ber ®efed)te unb ©i^Iac^ten begann am
14. 5[uguft, a{§ bie Gruppen ^ogaineS ben 5lbmarfct) Don

95?e| nod) bem Söeften antreten follten unb bie nod) auf

bem öfttic^en 9QlofeIufer befinblic^e 9kc^^ut ber franjöfifc^en

9it)einarmee ^um Slbjuge aufbradj. ^aunt mar bie S5eme=

gung im beutfc^en Sager er!onnt, fo erfolgte oud) ein

Eingriff (bei ßonrceüeio) guerft üon ber 5ßor§ut be§

VII. 5(rmeeforp§, toeldje bann öon ber 13. unb 14. Xsitiifion

unb üon 5(btei(ungen be§ 1. 5Crmee!orp§ fräftig unterftü^t

mürbe. ®er geinb 50g au§ ber geftung 35erftärfungen

t)eran, h)urbe aber überall 5urüdgemorfen unb ber meit=

tragenbe (ärfotg be§ XageS mar eben, ba§ iBajaine ft(^

Heranlaßt fanb, ben 5(bmarfd) feiner Gruppen jn Oer^ögern.

Saburd) gemann ^rinj griebrid) Äarl bie nötige 3^^^, um
burc^ Überfc^reitung ber SOcofel mit einem Xeit feiner

©treitfräfte bie abrüdenben granjofen ju umgeben unb

i^nen am 16. 9[uguft (bei ^ionüille) ben 3Seg 5U öerlegen.

Ungeheuer maren bie 5tnftrengungen, gro§ bie Dpfer; aber
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ber ©rfolg mar DoUftänbig unb über alleS Sd6 f)inau§

ef)renüoII. S)a§ III. Strmeeforp§ ^ielt ruie eine 9}?auer üiele

©tunben lang gegen ben übermächtigen Süibrang ber

$8a5ainefcf)en Streitmaffen ©tanb, biö ha§> X. ^IrmeeforpS

unb einige anbere Truppenteile in ben ^ampf mit ein=

greifen fonnten. ^ie S^aüallerie jeidjuete [id} burcf) un=

ermüblic^e§ tobe§mutige§ 5(nftürmen gegen bie feint (idjen

iieere?^fäu(en an^^ unb nac^ gmölfftünbiger ©c^tadjt mnf3te

bie ftol^e frangöfifdje 9i!)einarmee üor einer meit fdjioädjeren

^ruppenmad)t n)eid)en unb ben Sxüd^ng antreten, ßnbüd)

am 18. 5luguft bei ©raüetotte mnrbe ba§ ©diidfat ber

33a5ainefd}cn 3lrmee befiegelt. S^önig 3Si(l)elm jetbft über=

na^m ben Dberbefet)! unb führte bie ©d)aren ber erften

unb jtneiten 5(rmee jur (äntfd)eibung§)'c^(ad)t. 'iSon beiben

©eiten mürbe mit bemunbernsmerter Xapferfeit unb ©tanb=

^aftigfeit getämpft; unjer ßönig gab and) ben SBiberfadjern

ba§ e[)renbfte ße^Öiii^; ofier ein üollftänbiger ©ieg frönte

bie SInftrengungen ber beutfd)en SSaffen. ®ie ()ei^e[tc

^(rbeit be§ "J^ageg toor be[onber§ ben ^ad)ien unb ben

preußifdjen ©arben gugefalten, unb ha§> pommerfd^e 5frmee=

forp§ brad) am jpäten 5lbenb burd) unmiberfte^tidjen

23aiouettangri[f bie leisten Straftanftrengungen be§ geinbec^.

W\t 9xed)t tonnte ber ^elbenmütige ^önig bom ©d)(ac§t=

fetbe au§ fdjreiben: „^a§ mar ein neuer ©iegeStag, beffen

folgen nod) uid)t ju ermeffen ftnb."

(Srft jpäter marb ber (Srfotg biefer (jeifjen kämpfe,

ber So^n fdjmerer Dpfer allen 5(ugen offenbar: bie befte

Slrmee granfreic^S mar gelähmt unb unrettbar Oerloren;

fie trat au$ ber ®efangenfd)aft in ber g^eftnng 9Jc'e^ nun

in mir1(id)e ^riegSgefangenfc^aft; bie 9_^ereiniguug S^a^aine^

unb SOZoc 9)?a^on§ mar üereitelt unb be§^a(b tonnte ber
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(Scijlag bei «Sebait fo fd)net(, fo [icf)er unb fo tuirtung^üoK

gefüi)rt lüerben, ja ber g^ö öon 90?e^ tüurbe bejd)(eumgt,

treil bie großen Sebertämitteluorräte ber ^eftung für fo

unget)eure ^ruppenmaffen nicf)t lange auSreid^ert fonnten.

$ßon aßen biefen llmftänben I)ing haS^ ©c^icffat beö g^Ib^

§uge§, ba§ ©rgebniö be§ ^rieben^fc^fuffeg ab.

2ßir fnüpfen f)ieran bie amt(id)en S)epefd)en ait§ jener

ernften 3^^^:

14. 5Cuguft 1870. ^a§ ©efec^t bei 6onrceHe§.

S)epefd)en be§ ^önig§ an bie Königin:

„§ernt), ©onntag, 14. ?fuguft. (Siegreiches? ©efedjt

bei 9}?e| burd^ Xruppen beö lY. unb I. ?(rmeeforp§. 2)etail§

fehlen noc^.

S(^ begebe mid) fogleid) auf ba§ (Sd)tad)tfelb."

3Si(§eIm.

„§ernt), 15. 5(uguft, 7 Uf)r 30 SWinuten 5fbenb§. Um
3 lU)r bom @d)lad)tfelbe Hon SKe^ gurüd.

2)ie ?(öantgarbe be§ VII. ^orp§ griff geftern 5(benb

gegen 5 Uf)r ben abgie^euben g^einb an; biefer ftetlte fic^

unb Oerftär!te fic^ gufe^enbä au§ ber ^-eftung. — ®ie

13. ®iöi[ion unb Xeile ber 14. unterftü^ten bie 5[öant=

garbe, be§gleid)eu ^eife be» I. 5[rmeeforp§. — ©in fet)r

Mutige^ ®efed)t entfpann fid) auf ber gangen Sinie, ber

geinb h)arb auf allen fünften gettjorfen unb bie 95erfoI=

gung ging bi§ an ha§i @(aciö ber 5lufeemuerfe.

S)ie yiä^Q ber ^^eftung geftattete bem geinbe Dielfad^,

feine SÖIeffierten gu fiebern.

9^oc^bem unfere S3(effierten geborgen tuaren, gogen bie

Xruppen in i^re alten 25inouaf§ mit 'S^ageSanbrud). —
^ie Gruppen foüen fid} aik mit ung(anb(id)er unb be=

iuunberunggtDÜrbiger ßnergie unb mit Suft gcfd)(agen
SRobotäll), 1870—71. 5
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l^abeiT. — Sd) !)n6e üiete gcfe{)en itnb i{)neit öon ^ergen

gebanft. — ®er Sufcel toar ergreifenb. — Set) fpradj mit

©eneral ©teinmeg, 3'^fti^D^r 50?anteuffet, ©oeben."

IG. ^Citguft.
'

^&)lüd-)t bei ^l^ionDiKe (9)?ar§=Ia=^our).

5(mtlic£)e 2)epefcf)en:

„^ont=ä=9D?ou[fott, ai^itttüod), 17. 9(iiguft, 9(benb§ 7 \Xi)v

10 9D?inuten: @eneraI=Sientenant ü. 9(lt)en§leben mit bem

III. 5(rmee!orp§ am 1 6. rt)eft(id) üon 9J?e^ auf bie 5Rüd5ug§=

ftra^e be§ geinbeS nad) 9>erbun borgerüdt. S3Iutigeu

Slampf gegen SDibifionen üon ^1)60061: (('^(bmirautt), g-roffarb,

(Sanrobert unb bie faiferlic^e ®arbe. S5om X. Äorp§ (burd))

5tbteirungen be§ VIII. unb IX. torpS unter Dberbefe^f

bc§ ^^rin^en ^riebrid) ^arl fucceffine unterftü^t, mürbe ber

geinb trot; bebeutenber Überfegen^eit nac^ ämölfftünbigem

^eif3eu 9iingen auf 9J?e^ jurüdgemorfen. S5er(u[te atter

SBaffen auf beiben ©eiten felir bebeutenb, bie§feit§ ®enera(

l). ^oering unb t). SSebed gefallen, ö. 9iaud), ü. ®rüter

Dermunbet. @e. 90Zajeftät ber ^önig begrüßte f)eute bie

Jruppen auf bem fiegreid) behaupteten ©c^Iac^tfelbe."

„^ont-u=?[)couffon, 17. 5(uguft. 93a5aine im 35egrtff

üon 9}cel3 nad) 3-^erbun jurürf^nge^en, mürbe am 16. b.

frü^ 9 ll^r üon ber 5. 33ranbenburgifd]en ©iüifion, bie

fd)on bie (Sd)(adit bei ©aarbrüden gefc^Iagen, angegriffen

unb feftgef)a(ten. Unfere '^^ruppen entraidelten in biefem

^\impfe, in bem fie üier franjöfifctie ?(rmeeforp§, barunter

bie ©arben, fid) gegenüber l^atten, bie fid) tapfer fd)tugen

unb and) gut gefü[)rt maren, fjelbenmä^ige Sraüonr unb

erhielten erft nad) fei^gftünbigem ®efed)t Unterftütiung,

burd) haS: in5mifd)en f)erange!ommene 10. 5trmeeforp§. 35er=

hifte beiberfeit§ fe^r beträc^tlid), unfer d'rfolg aber üoIt=

ftänbig; bie gran^ofen an i^rer SfiüdäugSbemegung üer=-
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^inbert unb nacf) 9J(cl3 jiiriicfgetuorfen, üevioren im ©an^en

2000 ©efnngeue, 2 5(b(er unb 7 ®e[d}ü^e."

18. Wuguft. ©djfacljt 6ei ©raüetottte.

Tepefcf)e be§ ^'önig^5 an bie Königin: „55iliounf 6ei

Sie^onüide, ben 18. 5fitguft, 9 Uf)r 5[6enb§. Sie frangö^

jifdje 3(rmee in je^r jtarfer ©tettung ireftücf) Don 9)?el5

t)eute unter 93^einer ^-ü^rung augegriffen, in neuuftünbiger

®c(j(ad)t üollftcinbig gefdjlagen, Don ^ari^ä mit i^ren 3?er=

Oinbungen abgefdjuitten unb gegen 9iJ?e| äurüdgetoorfen."

Söilfierm.

©rief beS ^öuig§ an bie Königin öom (Sd)(ad)tfetbe.

„Sie^onüiüe, ben 19. ^Xuguft 1870. ®a§ mar ein neuer

©iegeätag geftern, beffen ^offlcn nod) nidjt gu er=

meffen finb.

©efteru frü^ gingen ha^^ XII., ®arbe- unb IX. ÄorpS

gegen bie uörbtidje @tra§e 9Jte^ = 95erbun big 3t. Spfcarcet

unb ^oncourt üor, gefolgt nom III. unb X. Äorp§, wäly

rcnb ba§ VII. unb VIII., fobann andj haS^ II. bei 9?e5on=

uitle gegen 90?e^ fte§en blieben.

5[(§ jene ^orp§ red)t§ fc^menften, in fe^r malbigem

Xerrain, gegen 3.^erneui(le unb ®t. ^riüat, begannen biefe

Slorp§ ben Eingriff gegen ©raöelotte, nic^t f)eftig, um bie

grof5e Umgebung gegen bie ftarfe 'ijSofition ^(manlnffer§=

(il]atd 6i§ pr 9JZe^er Stjunffee ab^umarten. ®iefe meite

Umgetjung trat erft um 4 ]Xf)V in ©efedjt mit ben ^iüot=

forpg, bem 9. um 12 U^r. ®er geinb fe^te in 3SäIbern

fjeftigen SBiberftanb entgegen, fo ba^ nur faugfam Terrain

genommen lüurbe. St. ^riöat mürbe Dom ©arbeforpS

^i^erneüille Dom IX. ^orp§ genommen, ha^$ XII. 5torp§

unb 9(rtiflerie be§ III. griffen nun info ©efedjt ein.
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©raDelotte tüiirbe üonXnip^en bc§ VII. unb VIII. ^or^^J

unb bie 3Sä(ber gu betben Seiten genommen unb behauptet,

mit großen ^^evluften.

Um bie burd) bie Umgef)nng jnrücfgebrängten feinb=

liefen Xrnppen nodjmatö anzugreifen, lüurbe ein ©orftofe

über (JJraüelotte bei einbrecf)enber Snnfel^eit unternommen,

ber auf ein fo enorme^5 geuer ^inter ben @d)ü|engräben

en etage unb ®efd;ü^feuer ftie^, ba)^ ba^ eben eintreffenbe

II. ^orp§ ben geinb mit bem S^ajonett angreifen mu^te

unb bie erfte ^ofition üoHftänbig na^m unb behauptete.

(£g toar 9'/2 Ul)r, aU hat-' g-euer auf aEen fünften

nad) unb nod) fd)tt)teg. 35ei jenem (efeten 35orfto^ fehlten

bie Ijiftorifc^en ©ranaten oon Äöniggrä^ für Wid) nid)t,

am benen mid) biefe§ dJlai SIZinifter 0. 9?oon entfernte.

9[IIc Siruppen, bie Sc^ fa^, begrüßten Wiä) mit ent=

^nfiaftifc^en ^urraS. ®ie tf)aten 3i^unber ber Xapferfeit,

gegen einen gleich brauen g^inb, ber jeben ©d)ritt iier=

teibigte unb oft Dffenfiüftöfee unternahm, bie jebeSmal

5uriicfgefd)(agen ft)urben.

'^a§> nun ha^ ©d)idfal be§ g^einbeS fein lüirb, ber in

bem üerfc^an^ten, fet)r feften Sager ber ^eftung SO^e^ 3U=

fammengebrängt ftel)t, ift nod) nid)t 5U beredjuen.

Sd) fd)eue 9J?ic^, nac^ ben ^?er(uften gu fragen unb

Spanten gu nennen, ha nur ju oie(e 33e!annte genannt

Serben, oft unoerbürgt. SDein 9vegiment foll fidj brittant

gcfdjlagen t)aben. Sß^alberfee ift Uermuubet, ernft, aber

nic^t töbtid), h)ie man fagt. Sd) tooKte ^ier biüouafieren,

fanb aber nad) einigen ©tunben eine Stube, roo id) auf

bem mitgefü^rten fönig(id)en Äranfenmagen ruf)te, unb bo

ic^ nid)t ein ©tüd 9J?einer (Squipage Hon ^ont=a-9)?onffpn
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bei mir ^ah^, üötlig angezogen feit 56 ©tunben bin. Sc^

ban!e &oü, ha'^ (Sr un^3 hm Sieg üertief)."

2BifI)eIm.

„35on @ieg ju Sieg." So tönte e§ burdj alle 9(ueu

®eut[cl)(anb§. „&ott leitet unfere gähnen üon @ieg 5U

@ieg! ©eine §anb richtet nnfer 93otf anf nnb ftärft c§>

in ber fc^toeren, blutigen ß^it!

S)rei ©c^Iadjten finb in ber furzen ©panne ^dt, Dom

14. gum 18. Wnguft, um iOte^ ge[d)tagen. Sie ^citme Don

9J?ar§=(a=2:our, am IG., fiel bem S3ranbenburgifc^en Sh-mee=

!orp§ gu. Slber an bem entfcfieibenben ^Tage Dor Wlti^, am
18. 5(uguft, führte ber föniglidje gelb^err feine ^reufsen

faft au§ allen Sanbe^teilen, baju unfere norbbeutfc^en

S8unbe§genoffen, ^n großem gtorreid^en ©ieg!

®ie frangöfifd^e ^anptmadjt mit i[)ren ^erntruppcn,

bie ©arben mit it)ren ftol^en Erinnerungen, finb unter

i^ren betoä^rteften ©eneralen in fefter ©tellung auf§ §aupt

gefdjlagen morben, angefid)t^3 be§ grof3en 9Saffenpla^e^o,

ber i^ren ©tü^puntt bi(bete nnb unerfd)öpf(id)e §ilf§qite((en

an Kriegsmaterial gu bieten fdjien.

Segen iuir ben ino^tüerbienten Sorbeer nnb reid)e

©iegespalmen auf bie erblaf^ten $>e(bcnfö^ne unb §e(ben=

brüber, h:)e(d)e für Slönig unb S3aterlanb fiegten unb ftarben,

unb um luelc^e it)re SBaffenbrüber unb ha§> gan^e beutfdje

S5oIf in Xrauer fielen!

@§ finb (3otk§> ®eric§te, bie fie mit if)rem ^hUn 23(ute

bcfiegefn, ©otteS ®erid)te gegen ein 3>oIf, ha§' in Über=

l^ebung unb ^iserbtenbung au§I}arrt, unb t)on beffen fitt-

tidjer 3?erfommen^eit ber Sügengeift 3eugni§ giebt, meldjer

je^t bie milbeften Seibenfd)aften aufruft unb entfeffelt.

SSiberlnärtig finb bie ©cenen in ber §auptftabt granf=
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reic^§ luäl)renb ber im{)enben Stataftropl)e in ben oBereu

uub unteren 5öot!öicJ)id)ten. Gin f)o§le§ ^ktljo^ appelliert

Uercjebticf) an ben Patriotismus, ©r Ijat mit ber (Sr=

fdjütterung ber [ittlidjen ©runblagen im ö[fentlid}en Seben

granfreid)§ bort feinen ebelften ®el)a(t Uerloren.

2)er ^'•'i^iitiSmuS ber Parteien unb ber angefadjte

9iaffen(}a^ Vermögen h^n Patriotismus nic^t gn erfe^en.

S^ötterredjtStüibrige §anblungen gegen frieblidje beutfd)e

©nlüo^ner, Unt^aten, me(d)e burd) Gntieffelung ber Seiben=

idjaften in ber ^riegfütjrung l^eroorgerufen merben, finb

bereu Jotgen unb braubmarfen graufreidj in ben 3lugen

aller 5!u[turoö(!er.

SSenben mir bagegen baS 5fuge auf baS eigene $8ater=

fanb unb feine ©öljue, mie mo^(tJ)uenb unb erljebenb ift

bann ber 55(id!

®eutfc^e 9)tänner unb beutfd^e Jünglinge gefjen freubig

unb mit «SiegeS^uüerfidjt in hen Dpfertob. — 9Hdjt einer

mid} üor bem J^inbe — nidjt einer üon ber fdjönen fitt=

Iid)ett 9}?anneS5uc^t, bereu ©tjmbol bie preu^ifd)en gat)nen

ftetS iraren unb bie jeben unferer bentfdjen S!rieger erfüllt.

Unfer 9_^o(f ba()eim aber läfjt bie 95anner unb Jaljuen

naä) ben ©iegen meljen mit ftolger ^^^reube, aber jugteid;

mit (Srnft unb 2Bürbe unb mit ftummem ©djmerj!

SBenn feine (£belften faßen, |at eS einen 5uüerftdjt=

Iid)en Slroft! ^BergebenS lüirb biefer §eilige ^ampf nid)t

micber gefämpft merben mie Don unferen iiBätern, gegen ein

^o(t üofi §errfc^fudjt unb Übermut, baS ^eutfd)(anb feine

fdjönftcn ©ebiete geraubt, eS Stiljv^unberte lang anmaf^tidj

bebrotjt unb gefäljrbet unb ju erniebrigen t)erfud)t tjat.

S)er §err, ber unfere §eerfd)a reu jum Siege fü^rt

über Süge unb Ilnfittc, Gr luirb jet^t gnäbiglid) fürforgen,
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^ü'iß unfere ebten Dpfer nid)t üergeBIii^ fallen. (Sr toirb

xinjeren fönig(icf)en ^riegtgfierrn im ©ilkrfjaare fegnen, ha^

tf)m üergönnt fei, einen bauernben 3.^ölferfrieben ijerguftellen

int ^erjen Guropa-o, burd) ein gro§e<o, einiget, benticTjeg

S^aterlonb, al§> §ort ber @otte§furcf)t, eblcv ©itte nnb

toa^rer Ji'^i^ieit!

2)a§ toatte ®ott!"

s-

Per ^(jg »on l^ebatt.

2Ser jene 2age mit ^elt)U§tjein burc^lebt {)at, an benen

ber unenblic^e ^ubel ob be§ größten unb Ijerrlidjften atter

@iege bie beutfc^en ®aue bnrcfjbraufte, mer ev mit em=

pfunben i)at, WaQ fic^ bama(§ in allen i^er5en fo müd;tig

regte: ha§> fefte S3elüu^tfein, ha'^ bie ©ctjmad) (anger Sa^r=

f)unberte getilgt fei, bafi ein einiges ^eutfc^tanb ber ^^rci§ be§

gemeinfam erfodjtenen @iege§ fein muffe unb fein iferbe — für

ben bebarf e§ feiner Erinnerung an bie 93ebeutung unfereS

uationaten gefttageS. 5(6er fc^on ift eine (Generation ()eran=

gereift, bie jener ^dt fern unb fremb gegenüberftctit,

bie nod) im frühen ^inbeSalter ftanb, alö ftdj ba!§ gro§e,

tt)ettgefd)id)tlid}e Greignig OoIIgog. ®er Ginbrud, ben bie

erften 9}otfd)aften Oom ®d}(ad}tfelbc im 3_^ater(ünbe madjten,

!ann i^r nid)t lebenbiger oor bie @ee(e gefüt)rt mevben,

al§ mieberum burc§ bie f(affifd)en 58erid)te, me(d)e ber

Oberfelbtjerr ber oaterlänbifdjen i^eere, unfer gefeierter

^aifer SBit^etm I., angefid}t§ be§ nod) raudjenben ©d)(ad)t=
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felbeS meber[d)rte6, um fie biircf) bie §anb feiner ^oljeit

©ema^ün bem beutfcl^en 33o(fe gugefjen ju (äffen:

„5Cn bie Königin 2(iigufta: ?(uf bem ©c^Iadjtfelbe üoit

©eban, 1. (September, 3'/4 Uf)r narf)mittag§. (Seit '/..S U^r

ftegreic^ fortfc^reitenbe (Scf)(ad}t um @ebau. — ®arbe,

üierteS, fünftel, elftes, jtuöIfteS ^orpS unb S3at)ern. —
^einb gan§ in bie @tabt jurücfgeraorfen."

3Bilf)eIm.

5In ^aifer 9?apoIeon. (®er Äaifer f)afte an Mlönig

SSil^etm gefdjrieben: „Monsieur monfrere! Nayant pas

pu mourir au niilieu de mes troupes, 11 ne me reste

qu'ä remettre mon epee aux mains de Votre Majeste.

Je suis de Votre Majeste le bon frere. — Sedan, le

1. Septembre.")

hierauf antlüortete ber ^'önig: „Monsieur mon frere!

En regrettaut les circonstances dans lesquelles nous

nous rencontrons, j'accepte l'epee de Votre Majeste et

je vous prie de bien vouloir nommer un de Vos offi-

ciers muni de Vos pleins pouvoirs, pour traiter la

capitulation de rarmee qui s'est si bravement battue

sous Vos ordres. De mon cote, jai designe le general

Moltke ä cet effet. Je suis de Votre Majeste le bon

frere. Devant Sedan, le 1. Septembre 1870."

Guillaume.

S)ie folgenbe S)epefd)e an bie Königin öont ?(6enb be§

]. (September mar nerloren gegangen unb erft im Januar

1873 rtJurbe bnrdj eine amttic^e 9Jhttei(ung SM^ereS gut

?tn§füllung ber Sude, meldje fomit in bem ^uffli^nten^ange

ber ^riegSbepefdjen entftanben inar, feftgeftellt. 3)iefe 5fuf=

!(örung lautete mie folgt:
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„33eim @rfd)einen ber ©ammlung ber ^rieg§bepe)c^en

©r. a)?ajeftät be§ ^önigS an Sf)ve ai^ajeftät bte Königin

ift trieberfjolt bie S5emerfung laut gelüorben, e§ fänbe [ic^

barin eine eigentliche 9)?ittei(ung barüber, ha^ ber Äaifer

Sf^apoleon bem Könige 3Si(f)eIm feinen Segen bargeboten

f)a6e, nid)t Hor, obgleich bie in ber Sepefd)e üom 3. @ep=

tember 1870 entfiattene Stufeerung, 9^apo(eon t)a6e nur [ic^

felbft bem Könige SSil^elm ergeben iDotten, ben (Einbrud

ber 95ert)onftänbigung einer früljeren Sl^itteilung über biefeS

ttjidjtige (£reigni§ be§ Slriege§ mad)e. Siefe S5emerfung ift

mdjt ungeredjtfertigt, benn eine am 1. ©eptember 1870,

?lbenb§ 71/4 U^r auf bem @d)lact)tfelbe üon <Bthan uon

©r. SO^ajeftät bem Sl'önig an S^re 9J?ajeftät bie Stönigin

gerid)tete Sepefd)e — bie ^iDeite an biefem ^age — ift

niemals in bie §änbe berfelben gelangt. Sie angeftettten

9ied}erd3en liefen ^unädjft nur annetjmen, bie Drbonnanj,

meld)e jenes Xelegramm gur näd)ften ^elbtclegraptienftation

bringen foKte, fei Ijierbei üerunglüdt. ©rft in neuerer

ßeit ^aben fortgefelUe @rmitte(ungen ergeben, bafs biefe^3

nic^t ber gall geniefen, ba^ aber jene Crbonnanj fic^ in

ber 9?act)t üoßftänbig üerirrt unb nad) einem Umherirren

mät)renb 5n}eier ^age ha§> Telegramm anftatt an bie 3^e(e-

graplenftation be§ großen §auptquarticr§ in ^^arenne§ an

bie ber 3. 3(rmee in Sonct)en) übergeben t)at, Don mo au§

baSfetbe gtoar meiter telegraphiert morben, aber in Q^erlin

nid)t eingetroffen unb bat)er niemals an Sf)te SOkjeftät bie

Königin gelangt ift."

Ser Stönigin 5tugnfta in Berlin: „?(uf bem @d}(ad)t^

felbe non Seban. 1. (September 1870, 71/4 U§r. Sie

franjüfifdje 5(rmee ift in @eban eingefdjtoffen unb ber

^aifer 9tapoteon ^at Wix ben Segen bargeboten. Sd) i)abQ
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iljii angenommen unb üerlange bie Kapitulation ber 5[rmee

al§ Kriegsgefangene. ®ott Ijat un§ fidjtlid) gefegnet."

3Sirf)eIm.

3tnbtefeI6e. „33enbre[fe, 2. (September 1870. iVi 9)Me
fübniefttic^ oon @eban. ©§ mn§ fogteicl) S^ütoria ge=

[djoffeu merben für ben großen @ieg be§ geftrigen 2;age§,

menn e§ nicf)t fcf)on gefdjeljen ift. S)ie S5erlufte teilmeiS

nidjt gering, aber nidjt ]o grof? \vk bie be§ 16. nnb 18.

— 20 000 ©efangene blo^ mätjrenb ber ®d)(adjt. äBir

SSerlüonbtcn ftnb ade mo()I. Über bie 35erl)anblungen ber

Kapitulation nodj feine 9[Re(bung burd) ©eneral 0. ÖJtoItfe,

ber in ber ^ladjt unterl}anbe(te. Sd) fef)re aufio ©d)(ad)t=

felb äurüd, um ber 5frmee ju bauten ! — greifen mir

©Ott für feinen burdj un§ oo[lfü[)rten Söilten."

^iir)erm.

©epefdje be§ König§ an bie Königin, „'^ov ©eban,

2. September V22 nt)r nadjmittagS. Sie Kapitulation,

moburd) bie gange 9(rmee in Seban friegSgefangen, ift fo=

eben mit bem General 3Bimpffen gefd)(offen, ber an Stelle

be§ oermunbeten SOZarfc^all 50?ac 53?at}on ba§ Kommanbo

füt)rte.

3)er Kaifer f)at nur fid) felbft SO?ir übergeben, ba er

ba§ Kommanbo nid^t füt)rte unb al(e§ ber 9\egentfd)aft in

^ariS übertönt. Seinen 5{ufent^a(t§ort merbe Sd) be=

ftimmen, nadjbem Sdj i^n gefprodjen tjabe in einem 9^en=

begOouS, hü^ fofort ftattfinbet.

SSeld)' eine ^Beübung burc^ ®otte§ gü^rung!"

äÖÜtjelm.

5(n§ einem Sdjreiben be§ König§ an bie Königin.

„9?enbreffe, füblid) Oon Seban, 3. September 1870. 2)u

!ennft nun burcf) meine 'Jelegramme ben gangen Umfang
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be§ großen ge[cf)icf)tlid)en ©reigniffeö, ha-i ftc§ gugetragen

f)at. @§ i[t tüie ein Xraum, felbft wenn man e§ ©tunbe

für ©tunbe Ijat abrotten fef)en.

3Senn idj mir benfe, bafs nacf) einem grof^en glücHic^en

Kriege id) mä^renb meiner 9iegierung nidjt§ 9iu^mreid)ere§

me^r ermarten fonnte unb Sdj nun biefen meltgefc^idjttic^en

?[ft erfolgt fe^e, fo beuge Sd) 9??ic^ üor ®ott, ber aKein

5J?ic§, 9J?ein §eer unb SJ^eine 9)Zitüerbünbeten au^erfefjen

Ijat, Da§ @efd)ef)ene gu üoUbringen, unb nn^ gu SSerfgeugen

@eine!§ 3SiIIen§ beftellt l)at. 9?ur in biefem @inne Der=

mag Sd) ha§' 3Serf auf^ufaffen, unb in 2)emut ©ottes

gü^rung unb feine ®nabe ju greifen.

9htn folge ein ^ilb ber @d)(ad)t unb beren ^^olgen

in gebrängter Äürge.

S)ie Strmee mar am %[m\h beö 31. unb am 1. frül)

in ben öorgefdjriebenen ©teflungen angelangt, runb um
@eban. S)ie ^aljern ()atten h^n linfen (5'^^üget bei 5^a5eil(e§

an ber Waa§>, baneben bie ©adjfen gegen 9J?oncelIe unb

^aignl), bie @arbe gegen ©ioonne nod} im 2fnmarfdj, bo§

V. unb XI. Storpg gegen <St. 9}(enge§ unb ^-teigneui-; ha

f)ier bie dJlaa^ einen fdjarfen Sogen madjt, fo mar Oon

<St. 9J^enge§ bi§ ^onc^erlj fein S^orp§ aufgeftellt, in biefem

Drte aber SSürttemberger, bie ^ugteid) ben 9xüden gegen

?üt§fä(Ie oon 9}?e5ierc§ bedten. Äaoal[erie=^ioifion @raf

<StoIberg in ber ßbene oon Sondjerij al§ redjter gütgef.

Sn ber gront gegen (Bzhan ber 9ieft ber 93al)ern.

®er ^ampf begann trol^ bidjten ^Icebel^ bei 33a5ei[(eö

fd)on frül) am 9}Zorgen, unb e§ entfpann fid) nac^ unb

ixad] ein fe^r f)eftigec> ®efed)t, mobci .^"^an^o für .*pau§

genommen merben mu)3te, ma^5 faft h^n gan5en ^ag
bauerte, unb in me(dje§ bie (Erfurter 2)ioifion ©djöler
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(au§ ber Dteferüe IV. ^orp§) eingreifen nm^te. §((§ icl)

um 8 ll^r auf ber g^ront üor (geban eintraf, begann

bie gro§e ^Batterie gerabe i{)r geuer gegen bie ge[tung§=

föerfe. 9fuf allen fünften entfpann [icf) nun ein getüaltiger

@efcf)ü^fampf, ber [tunbenlang rtäJjrte, unb )t)äf)renb beffen

öon unferer (Seite natf) unb nacf) SEerrain gelronnen tourbe.

^ie genonnten Dörfer Ujurben genommen . . . 2)er i)ef=

tige SSiberftanb be^ 3^einbe§ fing aKmäüg an, nadjjutaffen,

tt)a§ toir an ben aufgetöften ^Bataillonen erfennen tonnten,

bie eiligft au§ ben 3SäIbern unb Dörfern gurüdliefen. ®ie

£aöallerie fuc^te einige ^Bataillone unfereS V. ^or|5§ an=

zugreifen, bie Oortreffüc^e Haltung beu^a^rten; bie ÄaOallerie

jagte burcf; bie 53ataitIon§=Snterüalten bur(^, fel)rte bann

um unb auf bemfelben SSege gurücf, \va§ ftcf) breimat üon

üerfc^iebenen 9iegimentern miebert)o(te, fo ha'^ ba§ gelb

mit £eicf)en unb ^ferben befäet mar, toa§ tüir atleS öon

unferm ©tanbpunfte genau mit anfefjen fonnten.

S)a fic^ ber Sftücfäug be§ geinbe§ auf üieten (SteEen

in }^lud]t auflöfte unb alleS, Infanterie, ^abaüerie unb

SfrtiKerie in bie ®tabt unb näct)fte Umgebungen ftcfj gu=

fammenbrängte, aber nod) immer feine ^tnbeutung fic^

geigte, baf^ ber geinb fid) burc^ ^lapitutation au§ biefer

öer^meifetten Sage gu giefjen beabfidjtige, fo blieb nid)t§

übrig, at§ burd) bie genannte SSatterie bie Stabt bombar=

bieren gu laffen; ba e§ nad) 20 9}?inuten ungefähr an

metjreren Stellen bereits brannte, ma§ mit ben oielen

brennenben Dörfern in bem gangen Sd)lad}tenfreife einen

erfdjütternben ©inbrud madjte — fo ließ id) haS> g^euer

fd)meigen unb feubete ben Dberft=2ieutenant 0. Sronfart

üom ®enera(ftabe al§> Parlamentär mit lueißer ga()ne ab,

ber 5Crmee unb 3eft""3 ^^^ ÄYipituIation antragenb.
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S^m Begegnete bereits ein 6Qt)eri)cf)er Dtfi^ier, ber mir

melbete, bafe ein franjöfifdier Parlamentär mit meiJ3er

ga^ne am X§ore fic§ gemetbet t)o6e. ®er D6er)'t=Sieute=

nant t). SBronfart lüurbe eingefaffen, unb auf feine ^rage

naä) bem ©eneral en chef marb er unerwartet öor ben

^aifer gefüt)rt, ber if)m fofort einen S5rief an mic^ ü6er=

geben looEte. ^a ber ^aifer fragte, tt)aö für 5Iufträge er

]^a6e, unb gur 5(ntmort erhielt: „Strmee unb O^eftung jur

Übergebe auf^uforbern," ertt)iberte er, ba§ er ]id) biefer^atb

an ben ®eneral ü. SSimpffen gu lüenben i^aht, ber für bett

bleffterten Waz 9J?al)on foeben hü§> ^ommanbo übernom^

men l^abe, unb baf3 er nunmehr feinen @enera(=5{bjutanten

Sieitle mit bem ^Briefe an mid) abfenben merbe. (SS mar

7 U()r, al§ Steitte unb S3ronfart gu mir famen; le^terer

fam etmaS üorauS, unb burdj i^n erfut)ren njir erft mit

^eftimmtt)eit, ba^ ber ^aifer anmefenb fei. ®u fannft

3)ir ben (Sinbruct benfen, ben e§ auf mic^ bor altem unb

aEe madjte! 9^ei[Ie fprang öom ^ferbe unb übergab mir

ben 93rief feineS Ä'aiferS, ^in^ufügeub, baJ3 er fonft feine

^fufträge Ijabz. 9(od; ef)e ic^ ben 93rief öffnete, fagte id^

itjm: „?(ber \ä) öertauge al§ erfte 53ebingung, bafs bie ^{v=

mee bie Söaffen nieberlege."

SOJeine 5tntmort mar, ba^ id) bie 2trt unferer 93egeg=

nung besage unb um ©enbung eineS 93eüoIImäd)tigten

erfud)e, mit bem bie Slapitutation abgufc^tiefeen fei. 9^ac^=

bem id) bem ©enerat 9?eiIIe ben ^örief übergeben t)atte,

fprad) icl^ einige 3Sorte mit i^m a(§ altem 93e!annten,

iinb fo enbigte biefer %tt — Set; bevollmächtigte SKoItfe

,;^um Unter§änb(er unb gab 93iSmard auf, jurüdgubleiben,

falls politifdje ^-ragen jur «Spradje fämen, ritt bann gu

jucinem SSagcn, unb fu^r tjier^er, auf ber (Strafe überaß
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öon ftürmifdjen §iirra§ ber I}eranäiel)enben Xrain§ 6e=

grü^t, bie üOerall bie 3Sol!gf)t)mne anftimmten. @§ irar

ergreifenb! ^IKeS Ijatte Sidjter ange^üiibet, fo ha'j^ man
^eitipeife in einer improüifterten Illumination fuf)r. Um
11 Uf)r toar icf) f)ier nnb tmn! mit meiner Umgebung auf

ha§> SSot)! ber ^trmee, bie folc^eg @retgni§ erfämpfte.

^a idj am 9)cDrgen be§ 2. nod) feine 50?elbung üon

9!}?oItfe über bie ^apituIationSüerljanbtnugen erhalten f)atte,

bie in ^onc^ertj ftattfinben follten, fo ful)r id) üerabrcbeter^

ma^en nac^ bem (gdjladjtfelb um 8 Ut)r frü^ nnb 6egeg=

nete 3)Zo(tfe, ber mir entgegenfam, um meine ©inlüittigung

gur l)orgefd)Iagenen S^apitulation gu erljalten, nnb mir

angeigte, ha'^ ber Ä'aifer frül) 5 Uf)r Seban üerlaffen {]abe

nnb and) nad) 5)ond)erl) gekommen fei.

^a berfelbe mic^ ,^n fprec^en trünfdjte nnb fidj in ber

9?äf)e ein ©d)tö§d)en mit ^ar! befanb, fo tuäfitte ic^ bie§

§nr S3egegnung. Um 10 U[)r fam id) auf ber §ö^e üor

©eban an; um 12 U^r erfdjienen $)to(tfe nnb S5i§mord

mit ber üottgogenen Äapitu(ation§==Urfunbe; um 1 Ul]r

fe^te ic^ midj mit gri^ in SSemegung, üon ber Slaüal(eric=

<Stab§tüad^e begleitet. Sd) ftieg bor bem ®d)tö^d)en ab,

wo ber ^aifer mir entgegenfam. '5)er 95efuc^ ir)äf)rte eine

33ierte(ftunbe; tnir maren beibe fe^r betnegt über biefeö

2Bieberfet)en. — SSa§ id) alle§ empfanb, nad)bem id) tior

brei Satiren Slapoleon auf bem ©ipfel feiner 9Kad)t ge=

fe^en t)atte, fanu ic^ nid)t befeinreiben. 9Zac^ biefer 93e=

gegnnng beritt ic^ öon VsS bi§ ^l-ß U^r bie gange 5[rmee

oor ©eban. ®er (Smpfang ber Gruppen, ha^ SBieberfe^en

be§ begimierten ®arbeforp§, ba§ alle^S faun id§ ®ir ^eute

nic^t befd)reiben; ic^ tuar tief ergriffen üon fo öielen 33e=

tüeifen ber Siebe nnb Eingebung.
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9^un (ede tvoiji, mit betüegtem ^eqen am (Scf)(uf[e

eines foIcf)en 35riefes." 3Bi(f)eIm.

95arennc§, 4. (Se))tember, 55orm. 8 Uf)r. „2Se(cf) ein

ergreifenber 9Iiigen6(icf, ber ber ^Begegnung mit 9lapo(eon!

©r lüar gebeugt, aber mürbig in feiner §a(tung nnb er=

geben. Set) f)flbe i§m SBil^etmS^ö^e bei Gaffel jum ?(uf=

enthalt gegeben. Unfere S3egegnung fanb in einem fleinen

©c^Iö^djen üor ben meftlic^en @Ioci§ üon @eban ftatt.

35on bort beritt idj bie ?[rmee um ©eban. ®en (Smpfang

burct) bie Gruppen fannft ^u 2)ir benfen! Unbefcfireibtid)!

93eim (Sinbredjen ber ®un!ett)eit, V28 lU)r, f)atte id) ben

fünfftünbigen 9xitt beenbigt, fcEjrte aber erft um 1 lUjr

f)ier^er äurüd*. ®ütt §elfe meiter!" SSif^elm.

55eric^t be§ SSunbeSfan^IerS ©rafen Don S3i§mard an

@e. SOTafeftät ben ^önig über bie S5erf)anb(ungen bei ©eban.

S)onc§ert), hm 2. (September 1870. „9lad)bem id) mid)

geftern 5(benb anf @ft). ^öniglidjen SD^afeftät S3efet)t ^ier=

^er begeben ^atte, um an hm 3.^er^anblungen ber ^apitn=

fation teilzunehmen, n^urben letztere bis drva 1 ll^r nadjtS

burd) bie Setttidigung einer SSebenfjcit unterbrodjen, meldte

Venera! SSimpffen erbeten, nac^bem ©enerat üon 9J?o(tfe

beftimmt erftärt Ijatte, ha'^ feine anbere Sebingung at§

bie SBaffenftredung belDiüigt merben unb ba§ 93ombarbe=

ment üon 9 Ut)r morgenS luieber beginnen rt)ürbe, inenn

bis ba^in bie Kapitulation nidjt abgefdjloffen märe. §eute

frü^ gegen G Uljr mürbe mir ber ©eneral SReille ange=

melbet, tüeldjer mir mitteilte, ha^ ber Kaifer mid) ^u fe^cn

rt)ünfd)e unb fid) bereits auf bem 3Sege üon ©eban f)ierl)er

befinbe. '^er ©enerat teerte fofort gurüd, um ©e. ^Jkjeftät

ju melben, ha}^ id) i§m folgte, unb id) befonb mid) fuij

barauf etma auf falbem SSege jmifdjen ^ier unb ©eban
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in ber 9M^e Don ^raut)i§, bem ^aifer gegenüber, ©e.

SOZajeftät befanb fid^ in einem offenen ^agen mit brei

l^öfieren Offizieren nnb ebenfo üieten §u ^ferbe baneben.

^erföntid) befannt tt)aren mir üon le^teren bie ©eneräle

föaftetnau, 9teiKe nnb 9J?o§fomo, ber am 3^u^e nermunbet

fd)ien, nnb 9?aubert. §fm SSagen angekommen, ftieg itf)

Oom ^ferbe, trat an ber Seite be§ SllaiferS an ben ©c^Iag

nnb fragte nai^ ben 93efe^(en ®r. SQJajeftät. ©er ^aifer

brücfte jnnädjft ben 2Sunfc§ an§, ©m. ^öniglicE)e SJ^ajeftät

gn fetjen, anfcfieinenb in ber SO^einnng, ha'j^ 5(IIer[}öct}ft=

biefetben fic^ ebenfaES in S)ond)erl) befänben. S^ac^bem

id) erhjibert, ha^ (£m. 9)Zaieftät §auptqnartier äugenblid=

lic^ brei 5[ReiIen entfernt, in ^enbreffe fei, fragte ber

Sl'aifer, ob (5tt). SJ^afeftät einen Crt beftimmt glitten, mo=

^in er fid) §unäd)ft begeben folle unb eüentueE, meldjeS

meine 9J?einnng barüber fei. Sc^ entgegnete if)m, ha'^ ic^

in oollftänbigfter Sunfel^eit ^ierJ)ergefommen nnb bie

©egenb mir beS^alb unbefannt fei, nnb fteilte i^m bog in

^ondjert) oon mir ben^o^nte §au§ §ur S5erfügung, n)e((^e§

id) fofort räumen mürbe. ®er ^aifer naE)m bieg an unb

fnt)r im ©c^ritt gen ©onc^erl;, ^iett aber einige ^unbert

©d)ritt üor ber in bie ©tabt fü^renben 9Waa§brüde Oor

einem einfam gelegenen 5(rbeiter^aufe an unb fragte mic§,

ob er bort nid)t abfteigen fönne. Sd) tie^ ba§ §au§

bnrd) hm SegationSrat ©rafen S5i§mard=33oI)Ien, ber mir

in§mifd)en gefolgt mar, befid)tigen; nadjbem gemelbet, ba^

feine innere ©efc^affen^eit fe^r bürftig unb eng, haS' §au§

aber öon S^ermunbeten frei fei, ftieg ber ^aifer ah unb

forberte mid) auf, i^m in ba§ innere gn folgen. §ier

l)atte id) in einem fe^r ffeinen, einen STifd) unb jloei

©tüi)Ie ent^altenben 3^"""^^' eine Unterrebung oon etma
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einer ©tunbe mit bem ^aifer. ®e. SIKajeftät betonte bor=

gug^lDcife ben SBunfc^, günftigere S!apitufation§=35ebingungen

für bie 3trmee ^n erhalten. Sc^ feinte üon ^aufe au§

ah, hierüber mit ©r. SJ^ajeftät ^u untertjanbeln, inbem

biefe rein militärifd^e 'i^xa^^ gtüifc^en bem ©eneral öon

WloUh unb bem ©enerni öon SBimpffen 311 erlebigen fei.

dagegen fragte ic^ ben Stoifer, ob ©e. 9)?ajeftät 5U grieben§=

unter^anbtungen geneigt fei. ®er Äaifer ermiberte, ba^

er je^t al§ ©efongener nic^t in ber 2age fei, unb auf

mein toeitereS SSefragen, burc^ men feiner 5(nficf)t na(^ bie

(Staat§gema(t ^ranfreicEiS gegenmärtig bertreten merbe, oer=

mie§ mi^ ®e. SD^ajeftät auf ha§i in ^ari§ beftet)enbe

(SJouüernement. 9^acf) ?tuf!(ärung biefe§ au§ bem geftrigen

(2(f)reiben be§ Äaifer§ an (£m. SJlajeftät ntc^t mit ©irf)er=

t)eit ju beurteilenben ^un!te§ er!annte icf) unb üerfc^mieg

bie§ aucf) bem ^aifer nid^t, bajg bie (Situation nocf) f)eut

mie geftern fein anbere§ pra!tif(^e§ SOJoment aU ba§ mili-

tärifd)e barbiete, unb betonte bie barau§ für un§ f)erüDr=

ge^enbe D^otmenbigfeit, burc^ bie Kapitulation ©ebang bor

allen 2)ingen ein materieKeS ^fanb für bie 33efeftigung

ber gemonnenen mititärifdien Sxefuttate in bie §anb 5U

befommen. S«^ Ijotte fc^on geftern STbenb mit bem ©eneral

b. 9J?o(tfe nacE) allen (Seiten l^in bie S^rage ermogen, ob

e§ mögtid^ fein mürbe, o^ne (Sdjäbigung ber beutfct)en

Sntereffen bem militärifc^en (£I)rgefü^I einer 2(rmee, bie

fi(f) gut gefc^Iagen ^atte, günftigere S5ebingungen al§ bie

feftgeftettten, anzubieten, ^ad) pfüditmäf^iger ©rmägung

mußten mir beibe in ber 5ßerneinung biefer grage be=

:^arren. 3Senn ba^er ber ©eneral b. 9J^o[tfe, ber in^mifdjen

au§ ber ©tabt tjingugefommen mor, fid) ju ©m. 9J?ajeftüt

begab, um 3ll(erpc^ftbenfetben bie SSünfdje be§ 5laifer§

SRoDotäfti, 1870—71. 6
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üorjutragen, fo gefcljaf) bieS, luic 6iu. 9}?QJeftät Oefannt,

nic^t in ber 5(6l'td)t, biejelben 511 befürmorten.

®er Slaifer begab ftd) gunöcfjft in^^ greie unb (üb

mid^ ein, mic^ üor ber ^§ür bc'S §au[e§ neben i§n gu

fe^en. @e. 93?aieftät fteKte mir bie ^rage, ob e§ nidjt

t^unlid) fei, bie fran^öftfdje Strmee über bie betgifd^e ©ren^e

gef)en 5U laffen, bamit fie bort entiüaffnet unb interniert

luerbe. Sd) f)atte anä) biefe ©oentnafität bereit?^ am 5[benb

^uüor mit ©enerat ü. SOcottfe befprodjen unb ging unter

»Unfütirung ber oben bereite angebeuteten 9JZotit)e aud) auf

bie Sefpredjung biefer 9)MaIität nidjt ein. Sn ©erü^rung

ber poütifc^en Situation na^m id) meinerfeitg feine Sni^

tiatioe, ber Äaifer nur folDeit, ba^ er bog Unglüc! be^

Äriege!ö beftagte, unb erffärte, ba^ er felbft ben Ärieg nidjt

gelüoKt fjabe, burd) ben 2)rud ber öffentlidjen SOZeinung

5ran!reid)§ aber bo§u genötigt n:)orben fei.

S)urd) (Srfunbigungen in ber @tabt unb in§befoubere

burd) 9\ecogno§cierungen ber Dffigiere oom ©eneralftabe,

mar injnjifcfjen, ettna jmifdjen neun unb ^e^n U^r, feftge=

ftedt Sorben, baJ3 haS: ©djIoB S3ene0ue bei grenoiS ^ur

5(ufna§me be§ Slaifer§ geeignet unb aud) noc^ nid)t mit

95erh)unbeten belegt fei. Sc^ melbete bie§ @r. 9}?aieftät

in ber ^^orm, ba|3 ic^ 3^renoi§ al§ ben Ort be^eidjuete, ben

id) (Sm. ?J?ajcftät jur ^ufnntmenfunft in 5.^orfd)(ag bringen

mürbe unb beS^alb bem ^aifer anf)eimftellte, ob ©e.

äJcajeftät ftd) g(cid) ba^in begeben toolle, ha ber 5[ufent^a(t

innerhalb h^v f(einen 5lrbeiter^aufe§ unbequem fei, unb

ber Ä'aifer öiel(eid)t einiger 9iut)e bebürfen toürbe. (2e.

?}?ojeftät ging barauf bereitroidig ein unb geleitete ic^ hm
^aifer, bem eine (Sfiren-SSforte öon Su). 9Kajeftät Seib^

Slüraffier=9iegiment ooranritt, nad) bem Schlöffe Selteöue,
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WO tnält)i[cf)en ha§> lueiteuc ®cfo(gc uiib bie (Squipagen be§

i^aiferS, bereit Sfufunft au§ ber ©tabt big ba^in für un^

ficf)er gef)a(ten 51t roerben fcljieu, üon Seban eingetroffen

luaren. ©benfo ber Venera ( 2öimpffen, mit tüelcfjem, in

örlDortung ber 9?üc!fef)r be§ ©eneratä ö. SOZoItfe, bie S3e=

fprecf)ung ber geftern abgebrocTjenen ^apitnIation§=35er^anb=

Iitngen burdj ben ©eneral ü. ^^obbieliofi, im 93eifeiu be§

D6erft=Sieutennnt§ Hon 3}erbl) unb be§ ©tabSc^efä be§

@enera(§ ü. 3Simpffen, luedlje beibe Offiziere ha^ ^rotofoll

füfjrten, mieber aufgenommen luurbe. ^d) l)a6e nur an

ber (£in(eitnng ber)e(6en burcf) bie Darlegung ber politifcfjen

unb redjtlidjeu Situation nad) ?3^if3gabe ber mir oom

.Staifer felbft gemorbencn 5(uffd)(üffe teilgenommen, inbcm

id) unmittelbar barauf burd) ben 3xittmeifter ©rafen oon

9ioftil3 im 5tuftrage beg ®eneraf§ 0. ajcoltfe bie a)^elbung

erhielt, ha^ (Sm. SD^ajeftät ben Staifer erft nad) 5(6fd)Iuf3

ber Slapitutation ber Slrmee fefjen loollten, — eine Tl^U

bung, nad) tDe(d)er gegnerifd)erfeit§ bie S^offnung, anbere

!öebingungen ai§> bie a6gc)d)(offenen 5U erhalten, aufge=

geben tourbe. Sdj ritt barauf in ber 5(bfid)t, (SU). 5Dkjcftät

bie Sage ber S)inge 5U melben, StIIertjödjftbenfelben nad)

CS^e^errl) entgegen, traf untermegS hzn ©eneral 0. 9J?olt!e

mit bem Oon (Sro. 90?ajeftät genehmigten Tejte ber ^api=

tulation, toctdjer, nac^bem mir mit il)m in g-renoiö ein=

getroffen, nunmetjr of)ne 2i>iberfprud) angenommen unb

unter5eid)uet Ujurbe. ^a§> 3]ert)a[ten beg ®eneral§ oon

SBimpffen mar, ebenfo n.ne ba§ ber übrigen frangöfifdjen

(Generale in ber ^ad}t Oor^er ein fet)r lüürbigeS, unb

fonnte biefer tapfere Cffixier fid) nidjt enthalten, mir

gegenüber feinem tiefften ©djmer^e barüber ^tu-gbrud gu

geben, ha^ gerabe er berufen fein muffe, adjtnnböiergig
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©tunben nac^ feiner 5[nfunft au§ 5(frifa, unb einen l^alben

Stag nad) Übernahme be§ Slommanbo^ feinen S'Jamen unter

eine für bie frangöfifcfien SBaffen fo Uer^ängniänoEe ^ap'i-

tutation §u fe^en; inbeffen ber ?OZange( an Seben^mitteln

nnb 9)?unition, unb bie abfolute Unmöglid)feit feber lüeiteren

3-^erteibigung lege i^m at§ Venera! bie ^fficfit auf, feine

perföntic^en ©efü^Ie fc^rteigen gu taffen, ba toeitere§ 55tut=

»ergießen in ber Situation nichts me^r änbern fönne.

Sie 93ett)inigung ber ©ntlaffung ber Offiziere auf if)r

(S§rcntt)ort lüurbe mit Iebt)aftem Saufe entgegengenommen

aUi ein ?(u§bruc! ber Intentionen (Sn). 9}?ajeftät, ben ®e=

fül)Ien einer Xruppe, meld)e fict) tapfer gefd)Iagen l^atte,

uidjt über bie Sinie f)inau§ gu nal^t §u treten, me(d)e burd)

ha§: ®ebot unferer potitifc§=mititärifd)en ^ntereffen mit

9^otmenbig!eit gebogen mar. Siefem ®efüf)te ^atte ber

Venera! ü. SBimpffen aud; nadjträglid) in einem Schreiben

§[u§brud gegeben, in meld)em er bem (General 0. 9J?o(tf'e

feinen Sauf für bie rüdfid^tSüoüen gönnen ausbrüdt, in

beneu bie SSert)anbIungen Don feiten be^felbeu geführt

morben finb. ®raf 55i§mard.

3Sir laffen nun bie militärifdjen (Sreigniffe folgen,

bie ^u ber @d)lac^t üon ©eban führten.

S5ormarfd) ber III. 5(rmee unb ber 50Zaa§armee gegen

bie ?(rmee öon ß^aton^. 5[m SOZorgen nad; ber @d)Iad)t

bei ©roüetotte, fobatb feftftanb, baf? bie 5trmee 33a5aine5i

fid) unter bie Sl'anonen üon 9}?etj gurüdge^ogen t)atte,

mürbe im Hauptquartier ®r. SOZajeftät be§ ÄönigS ein

3{rmeebefe^I erlaffen, nad) meldjem bie beutfdjen 5(rmeen,

fomeit fie uidjt gur (Sinfd)tieBung bon 9}?e^ fte^en bleiben

mußten, ben SBeitermarfdj gegen ^ari§ fortfe^en foßten,

um hm in S§a(on§ fid^ üerfammeinben neuen fran^öfifc^en
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^ruppenförpern in genügenber @tär!e entgegen ju treten. ^q§
@arbe!orp§, ba§ IV. unb XII. (fönigHc^ fä^ftfc^e) torp§

nebft ber 5. unb 6. 5laöaüerie=S)iöi[ion rt)urben a(§ SCRaag-

orntee unter ben Oberbefehl be§ bamaligen Kronprinzen

öon (Sad^fen geftellt, um au bem SSormarfc^ gegen ^ari§

teil gu nehmen. ®ie III. 5Crmee unter bem Kronpringcn

öon ^reufeen follte Vorläufig an ber 9)?aa§ f)alt macf)en,

um fobonn in gleicher §ö^e mit ber 9J?aa§armee borjurücfen.

S)ie III. ^(rmee ^atte gerabe am 19. 5Iuguft mit i^ren

oorberen Slorp§ bie Tlaa§> erreicht.

%m. 20. 5[uguft erf)ielt ber Kronprinz uon ^reu^en

in 3Saucouteur§ ben am 19. erlaffenen 33efet)l aug bem

großen Hauptquartier. S)a feine 5(rmee in i^rer Stellung

üerbleiben foIIte, fo erteilte er nur feinen beiben Kaüal(erie=

©iüiftonen ben 58efet)(, burd^ meit üorgefc^obene Patrouillen

ha^ ©eftinbe üor ber ^ront unb in ber linfen flaute ber

5(rmee auf^uflären unb babei fo üiel a(§ mögtirf) bie 5ü§=

(ung mit bem ^^einbe tüieber aufgunet)men.

®ie 5um 35ormarf(^e gegen ^ari§ beftimmten beutfd^en

§eere§teile ftanben am 5(benb be§ 22. Stuguft auf einer

me^r ai§> gefin 9[Rei(en langen gegen SSeften gericf)teten

J^^ront ungefähr in gleicher §öf)e neben einanber. '3)a fid^

ba^ beutf(^e §eer ju biefer ^dt noc^ in beträdf)tlic^er (5nt=

fernung öom ©egner befanb, fo !onnte gunäcEift nodf) eine

breitere grontfteüung beibet)atten toerben, um mögtic^ft Diele

©trajgen §um 35ormarfc^e gu benu|en.

®te 5rrmee öon ßtiatong unb Wlac 9J?a^on§ @nt=

fc^tie^ungen. ^a§ frangöfifdje §eer, weld^eS fid) feit 9J?itte

?(uguft im Sager öon S^alonä öerfammette, beftanb au§

4 5trmeeforp§ (bem L, V.,VII.unb XII.) unb 2 Äaöallerie^

2)iöifionen. 2)a§ I. Korp§ toax burd^ bie Kämpfe bei
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3Sei|5enIniv(] luib äBörtf) in ^of)cm ©rabc erjdjüttert iuorbcn

unb nud) beim V. iinb VII. l)atten bic fovtbauernb rüd=

öiincjigeii iöeluegungeit unb bie mnngelfjafteu Seiftungeit

ber 5(rmee=9seriüaltitug einen nadjteilicjen (Sinffuf5 anf beit

inoralifdjen §alt nnb bie ^i^^iplin ber Xriippen auc^geübt.

®ie entftanbenen Süden ipnrben ]o uiet al§> mögQd) aui^^

gefüllt unb fo bic normalen ®tärfen nnniit}ernb erreid)t.

'^lad) ©intreffen beö Slaifer^^ ^aipoleon unb be^^

SO^ar[d)at(§ Wac Waljon im Sager non dljalonä trat am
17. 5rugu[t ein ^riegSrat bafeUift .^ufammen, infofgebeffcn

ber 9[)?ari'd}a(I ben ^efeljl über bie 5trmce Hon (Xljalony

übernatjm.

%u§. ber augenblidlidjen (5ad)(age eilr)ud]§ für h^n

"DJ^aridjaü 9J?ac SOiatjon eine ^miefadje '^(nfgabe. 2i>ä(}renb

er nämiid) uor5ug£imeife bagu berufen blieb, ^ari§ gu beden,

t)anbe(tc e$ fid) für i^n gugteid) barnm, ber 5trmee S^ajaineö,

bie mau bama(§ auf bem 5)Jcaridje in meftlidjer 9iidjtuug

glaubte, bie §anb 5U reidjen, um mit Vereinter SIraft auf

bie ^eutfdjen 5U fallen, unb it)nen momöglid] hcn im jelU

eroberten 93oben iDieber ab5uriugen. ^cr cinfadjfte unb

[tdjerfte 2Beg jur Söfung ber erftgenannteu ?(ufgabe märe

lt)of)l ber 9J(Mrf(^ bi^5 in bie 9läl)e ber §auptftabt gemefen,

um geftüt3t auf bie 93efeftiguugeu unb reidjeu ^ilfgqueden

berfelben unter möglidjft günftigeu ilsertjältniffen bie (2d)(ad)t

an§ubieten. ©elbft im galle einer 9iieberlage tonnte fid)

bann haS^ frangöfifdje §eer einer 5>erfoIgung idjuell ent=

gietjen, nnb an eine förmlidje Sinfd}Iief3ung ober 5(bfperrung

üon ^ari§ märe angefidjtsg einer bort üerfammelten 3treit=

mac^t oon meljr aU 100 000 Mann Sinientruppen faum

5U beuten geluefen.

Slubercrfeit^i madjte aber ein foldjcr Sxüdjug bie Sofung
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ber gtüeiten 2Iufga6e itnmöglid). (Solange bie beutjrf^en

Sfrmeen [icf) nocf) jenfeit ber d)laa§ defanben, jcfjien e$ ba^er

ratfttm, dei G^alonS bie Sntttiicfelung ber S)in9e ab^ntüarten

iinb fiel) für eine kftimmte 9\icf)tung erft bann 3U ent==

fcf)eiben, inenn ein flarcr Il6er61ic! ber ^l^er^ältniffe ge=

fommen fein mürbe. S)a fiel) 9}?arfcf)all Waz Waf)on ttolU

ftänbig ber SZotinenbigfeit 6en)uf3t n^ar, bie nntcr feinem

S3efeI}I fte^enbe ?[rmee bem Sanbe 5n erl)a[ten, fo tt^ar er

bamatS feft entfdjioffen, ben 9!}?arfc^ nacl) ^ari§ an5utreten,

fallg bie ?Crmee SSa^aineö ancf) fernerljin bei WM^ ner=

l^arren, unb ein toeitere^S Üsorrücfen be§ Sl'ronprin3cn üon

^reu^en bie redjte g(an!e ber 5frmee Oon (5[ja(on§ nnb

bamit ^ngfeid) bie §anptftabt bebro^en fofite.

^Dättlerlneile ()atte ber Sl'aifer Dcapoleon am 18. a6enb§

eine S)ZeIbung S^againeS über ben 3tu§gang ber ©djlac^t

öon 5.^ionüilIe=9J?arg=Ia = Xonr crl)alten. Ser 9[Rarfd)aII

änderte fid) batjin, ha}^ er ha^^ ©djtadjtfelb be{)anptct \)abQ,

ha'^ bie ?[rmee aber junäcl^ft bei Wk^ mit SebenSmittetn

unb 9Jätnition üerforgt n:)erben muffe, beüor fie ben 5J?arfd)

nad) 3Seften fortfet;en fönnte. §ielt ber 9Jcarfd)a([ 93a5aine

biefe ^Ridjtung feft unb rüdte gleidjjeitig bie 3trmee Hon

ß^atonS nad) Dften üor, fo burfte man afierbing§ ^offen,

beibe §eere nad) etma oier Stagen an ber 9.)taa§ 5U oer=

einigen. (Sin am 19. in ßljalons einget)enber S^efeljt be§

ÄriegSminifterg forberte auSbrüd(id) eine fofdje ^.Bereinigung,

bod) muf3ten bie ^ier5U nötigen 53elr)egungen ber IeM=

genannten 5frmee gur (äntb(ö)3ung ber 00m Kronprinzen

Don ^reu§en bebrof)ten §auptftabt führen, n)enn 33a3aine

in^mifdjen Don (Süben tjer gebrängt unb jum 5(n§meidjen

in nörbtidjer 9Ric^tung genötigt luurbe.

Sa§ SOZi§(id}e biefer Sage erfennenb, gab 9Jcarfd)aII
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3)?ac 9J?a§on in einem am 19. nadj äJJe^ gerichteten Xete-

gramme feiner Stuffaffung 9[u§bruc!. 9(m fotgenben Xage

erhielt er bie beftimmte S^ad^ric^t, ba^ bie beut[c§e britte

5(rmee an ben kämpfen bei 9}?e^ ganj unbeteiligt gettiefen

fei, ta^ fie fi^ öielme^r in öottem 5(nmarfc^e auf ^ariö

befinbe unb mit ben ©pi^en i^rer Statiatterie bereite bie

©egenb bon SSitrl) erreicht \)abe. ®en Eingriff biefer 5trmee

in ber für bie ^Berteibigung toenig günftigen (Sbene üon

ßf)aIon§ ab5Utt)arten, erfd^ien nid^t ratfam. (£benfon}enig

tüollte aber ber 9Karfd)aII fc^on je|t bie 9}?ög(ic£)!eit einer

^Bereinigung mit ber 0i§einarmee ganj au§ ber §anb

geben.

Sn folc^er 58erlegen§eit tt)ä^Ite ber 9J?arf(f)aII 9J?ac

HJfation einen SO^ittetmeg, toeld^er i§n üorläufig ber 9^ot=

tt)enbigfeit entt)ob, ft(f) nac^ ber einen ober ber anbercn

(Seite ^in beftimmt gu entfcf)eiben. (Sr befd^to§, bem SSor=

rüden be§ Kronprinzen öon ^reu^en in norbtoeftlidjer

9tid^tung auSjutoeidjen, unb fo in ber Sage gu bleiben,

enttüeber mit einem Umttjege nod) rechtzeitig ^ari§ gu er=

reid)en, ober bem SJ^arfc^all S^ajaine entgegen gu get)en.

©emgemä^ bejog bie 5(rmee am 21. Stuguft neue

©teKungen in ber Umgegenb öon 9ieim§.

Slm nämlicf)en ^age traf ber 9}?inifter 9?ou|er in

9^eim§ ein. (Sr überbrad)te bie beftimmte gorberung be§

9J?inifterrat§ unb ber Kaiferin, halß bie 5lrmee bon ©^aIon§

bem 9}?arfcf)aE ^Sagaine gur §ilfe eilen folle, obtüo^l man

über bie angebliche STuffteltung ber 9ftt)einarmee 5U ^ari§

ebenfotoenig toie in 9fleim§ unterrichtet mar. (Sinem ber^^

artigen 5Infinnen fe^te 3J?ac 9J?a§on anfangt ben nac|=

brüdlid)ften SSiberftanb entgegen, inbcm er bie (£r!(ärung

ahQ,ah, er merbe am 23. ben 9}?arf(^ nac^ ^ari§ antreten,
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fan§ bi§ bo§in nid^t onbere SBetiungen üon «Seiten SagaineS

eingegangen feien.

3lm 22. mürben im Sinne biefeS ©ntfd^ütffeS bie

nötigen SInorbnungen an bie Generale ertaffen, unb eben

foltten bie 5tu§fü^rung§6efe§le erteilt toerben, al§ am 9'Jacf)=

mittag folgenbe ©epefrfje be§ Tlax\(i)aU§> S^againe uom

19. 3tuguft einlief:

„Die 5Irmee t)at ftd^ geftern ben gangen %a% in ben

«SteEungen üon @t. ^riöat unb SfJojerieuEeg gefc^Iagen

unb fie behauptet. jDie Strup|)en finb ermübet üon biefen

unaufhörlichen Slämpfen, n:)elc^e i^nen nid^t geftatten, für

it)re materiellen S3ebürfniffe Sorge gu tragen unb e§ ift

unöermeibtid), fie gmei big brei "J^age ru^en ju laffen.

Der S^'önig bon ^reu^en unb §err o. 9Ko(tte rtaren biefen

9)?orgen in S^ejonoiHe, unb aÜeg beutet barauf f)in, ha^

bie preu^if(f)e 5(rmee ben ^Ia| angreifen ft)irb. Sc^ red^ne

immer nod^ barauf, bie 9?id^tung nac^ 9?orben ju nehmen

unb mic^ über 3)?ontmebt) auf bem SBege üon ©t. 9J?ene=

^outb nad^ ß^alons burd^gufd^tagen, n)enn berfetbe nicijt

ftar! befe^t ift. Sn biefem ^aüe toerbe ic^ auf Seban

unb felbft auf SUJegiereS gel)en, um (S^a(on§ gu erreid^en."

9^ad) bem testen Xeile biefer 9}?itteilung lag bie 90?ög=

(id^feit üor, ha^ bie 9t§einarmee bereite i^ren 9)carfdE) an=

getreten l^atte, unb bo^ überlegene beutfc^e Streitfriifte

biefelbe bebro^ten. Unter biefen Umftänben füllte fid^

Wac SQJa^on belogen, ben big^erigen ©ntfd^Iu^ nocf) im

testen 51ugenblic!e mieber fotlen ju laffen, um ber 9i§cin=

ormee bie §anb ju reid^en.

Da bie STbmarfd^rid^tung berfelben nun in beftimm=

terer SBeife au§gefprod§en mar, entfdjieb ftd) ber 9)?arfd)atl

am 22. abenbg ba^in, i§r auf Stenat) entgegen gu gelten,
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itiib bie S^elpeguuß bortljiu am folgenben Xcige 511 W=
ginnen.

9Dtit bicfem (£ntfcl}In[fe \vai anf fran5öfi)cf)cr Seite

bie entfdjeibenbe SSenbnng eingetreten, lueldje 5ef)n Xage

baranf in bcr Äataftropljc üon ©eban enben foKtc.

(Srn)ägnngen nnb erfte (Snt[ct)(ief3nngen im bcntfdjen

§anptqnartier. — Sni beut)rf)en §anptqnartier fjtttte man
nodj in '•^ont^a^SOcLniffon ©eli)if5^eit barüber er^a(ten, ha'^^

bei ßf)a(Dn§ ein nene§ fran5Ö[tfd)e§ §cer gedilbet lunrbe.

©em^nfolgc mar am 21. ^üignft ein S3efe^I erlaffen morben,

meld)er ben gemeinfamen ^^ormarfd) ber beiben beutfdjen

9trmeen nad) (Ef)aIon§ anorbnete. ^em Sefeljle log ber

©efidjtgipnnft ju ©rnnbe, baf3 ber (inte O^Iüget, alfo bie

^Irmee beg Sl'ronprinjen, im allgemeinen immer einen Xage=

marfd) boraug bleiben nnb baburc^ bie 9[)cöglid)!eit ge=

mähren füllte, b2n ©egner, falls er ftanb l)alten mürbe,

gleid)5eitig in ber g^ront unb in ber red)ten plante an=

gngreifen, um il)n auf biefe Söeife in nörblid}er 9iid)tung

t)on ^ari§ ob^nbrängen. 5(m 23. Slnguft follten bie 93e=

tnegungen angetreten mcrben.

^eibe ^Irmeen feilten fid) am 23. Slugnft in 9JZarfc^,

lt)äl)renb haS> Hauptquartier beg Königs an bemfelben Xage

nad) Gommerct) üerlegt liutrbe.

9loc^ am 23. traf bie 4. ^atiatterie=®iln[ion Hör ber

gront ber III. ?lrmec in ®t. ^x^kv ein; il)re 51nantgarbe

ging meiter üor unb jmei ©djmabronen beg 5. Dragoner«

§tegiment!o erreidjten bie ©egenb öftlid) üon (51)aIonö. «Sie

fanben fämtlidjc Dörfer üollftänbig frei Dom geinbe unb
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eine im 9}larnetf)a(c norgefct)obene ^atrouitle 6rocf)te bie

5J?eIbiing, ba^ cind) bic (Stabt üou fran^öfifcfjen Gruppen

üertnffcn unb haS^ Sager nacf) 5(nga6e bcr (SinlDo^ner nur

nocf) öon 90?obi(garben bei'e^t fei.

@erücf}te Hon einem bereite^ ftattfinbenben Sfb^uge ber

^ran^ofen aihj ber ©egenb Don G^alonio nparen aucf) in

hai-> Hauptquartier beö Stönig§ gelangt unb Ratten ben

Venera ( ü. 9JZo(tfc Heranlaßt, in einem «Schreiben an ben

General t).S3(ument{)a(, Gt)et bey^eueralftabec^ ber III.5(rmee,

barauf lingutoeifen, ha'\^ e§ luünfcl]eu«n)ert fei, bie SJZarfc^^

ric^tung be(c ©cgnery fo6a(b aU^ mögficf) auf5ut(ären. Xa^
Dber=S£ommanbo ber III. 5(rmee traf infolgebeffen bie 5fn=

orbnung, boJ3 bie 4. Äat)a(Ierie=jDit)ifion auf bem linfen

Ufer, bie rt)ürttem6ergifclje '3)iuifiün auf bem rccijten Ufer

ber S)?arne gegen dtjalonci unb (Sperual) uorgeljen foKte.

®ie m-mee be^5 ^JZarfdjallS Wac mdpix I)atte ficf)

i[jrerfeit§ am 23. morgen^o au^3 ber ®egenb Hon ^Jeimö

nad) ber ©nippe in 9Jcarfd) gefeilt. 9>or feinem 5(uf6rucf)e

te(egrapt)ierte Tlac SOM^on bem 50?arfd}at( ^ajoine, baj^

bie 5(rmee in bcr 9iid)tung auf 9]?ontmebl) üorge^e, in ,^iuei

jLagen an ber ^mK fielen unb uon bort auiS hm Um-

ftänben nad) f)onbeüt luerbe, um iljm §u §i(fe ^^u fommen.

@d)on beim 5(ufbrud)e.ber ^^ruppeu am erften ^age füljrten

aber mangell)afte 5(norbnungen 5U ä)?arfd)!reu5ungen unb

anberen Un5eitmäJ5igfciten , bie XrainS Oerfperrten bie

©trafsen unb erft fpät abcnbS erreid)te bie 5(rmee unter

ftromenbem Siegen bac^ borgefdjriebene ß^cl. ?üc^6alb er-

gaben fic^ audj erljebtic^e Übelftänbe in betreff ber ^er=

pflegung ber Gruppen: me{)rere ©eneräfc melbeten, baf^ e§

bei ben Slorpsii bereite^ für bie näd)ften Stage am nötigften

fef)Ie. Sa nun hai^ in geraber 9üd)tung auf 9)bntmebt)
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liegenbe Sanb feine au^reic^enben Hilfsmittel gu cjetuätireiT

frf)ien, in SRet^el ober anfe^nlid^e 95orräte aufgefpeid^ert

lagen, fo ^ielt e§ ber SOJarfc^all für geraten, ben Umtoeg,

über 9iet{)et nac^ 9J?ontmebl) ein^ufcf) lagen.

@ett)i^f)eit über SJZac 9}?af)on§ ?(bmarfc^ nad^ S^Jorb-

ttjeften. 58or ber ^ront ber III. beutfdjen 2(rmee mac!^te am
24. bie ^aliaüerie n^eitere 5ortf(f)ritte, um bie ©egenb ^u

beiben (Seiten ber 9Jlarne aufäuflören. 2)ie 4. 5l!at.ial(erie=

Dimfton erreirf)te mit if)rer ?(üantgarbe (5f)atonS. 2)ie

r^einifc^en Dragoner rüdten in St)aIong fetbft ein —
eine f)albe ®rf)mabron mürbe gegen ha^ Sager üon 9JJour=

melon entfenbet unb fanb baSfelbe bereits öom ^einbe üer=

laffen.

S)er ^Ib^ug ber granjofen auS ber ©egenb üon ©f)aton§-

mor nunmef)r üoüftänbig feftgefteHt. Seim Dberfommanbo

ber III. 5(rmee in Signt) ging am 24. bie Slac^rid^t ^ieröorr

ein unb gugteic^ 9J2eIbungen, burd^ me(d)e ber ^tbgug beS-

^einbeS auf 9^eimS ma^rfc^einlid^ mürbe.

Sm Hauptquartier be§ SlönigS in Sommere^ mar

bereits am 23. bie ^ac^ricfjt eingegangen, ba^ fic^ ber

^aifer 9?apoIeon mit einem großen Xei( ber frangöfifd^en

(Streitkräfte bei 9ieimS befinbe. 5[nbererfeitS ^atte baS-

Dberfommanbo ber II. 5lrmee einen aufgefongenen S3rief

überfenbet, in me(cE)em ein ^ö^erer Offizier ber eingefd}(offenen

9ft§einarmee bie guüerftc^türfie Hoffnung auSfprac^, ba^ eiit

©ntfa^ burc^ bie Sfrmee Don (£f)a(onS beoorfte^e. 5((S nun

hciS: ^auptquaxtkv am 24. öon S3ar=Ie=©uc üerlegt mürbe,

fanb auf bem 3Bege bort^in beim Dberfommanbo ber

III. 2(rmee in Sign^ eine gemeinfame S3efprecf)ung ber

Kriegslage ftatt. ®er @eneraI=Duartiermeifter ü. ^obbielSfi

öertrat bei biefer ®e(egenf)eit guerft bie 5fnfidE)t, ha'^ ein
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^ormaijd) ber grangofeit bort 9ieim§ äum Sntj'a^e be§

^ar[rf)an§ Sajaine ungeai^tet ber bagec^en fprecfienben

mttttärifc|en 33eben!en, bennod) au§ potitifdjen ©rünben

nic^t unlüa^rfc^einüc^ fei unb fid) baf)er für ben lüeiteren

^ormarfd^ be§ beutfc^en §eereg eine 35erf(^iebung be§=

felben nad^ bem red)ten ^(ügel ^in empfehle. ®a inbeffen

int ©egenfa^ §u jener ?Inna§me alle §ur ßeit borliegenben

^Jelbungen barauf f)inbeuteten, ha^ ber ©egner, fei e§ nn=

mittelbar, fei es buri^ eine g(an!enfteEung ettüa bei Saon,

bie §QUptftabt 5U beden beabftc^tige, fo rtjurbe e§ fd^lie^tid^

für ongemeffen erad)tet, bie SSorbetoegnng in ber bisherigen

§auptrid)tung fortjufelien unb jugleid) nad) Gräften ju

befdjteunigen. ®er ^ronprin^ üon ^reu^en befd)(o§ beS=

f)alb bereits am folgenben Xage mit ber III. ?(rmee in bie=

jenige gronttine ein^urüden, rt)etd)e fie nac^ ber frütjeren

S3eftimmung erft am 26. erreid)en follte.

?Im 9?ad)mittage f)atte ^rin§ 5t(bred)t bem £)ber!om=

manbo nod) eine aufgefangene ^arifer 3^^tung eingefenbet,

tuetd)e bie am 35ormittage erhaltenen 9kd)rid)ten bat)in be=

ftiitigte, ha^ SOZarfd^all Wac mai)on mit etma 150000

Wann bei 9ieim§ ?(ufftel(ung genommen f)abe.

Sn Übereinftimmung fjiermit melbete ein auf bem SBege

über Sonbon angelangtes Xetegramm auS ^ariS üom 23.

abenbS: „Wac SJJa^onS 5(rmee bei 9\eimS üerfammelt. Äaifer

S'JapoIeon unb ^rin^ bei 3trmee. 9J?ac 9}Ja^on fuc^t 35er=

einigung mit S3a5aine gu geminnen."

S)er ©c^Iu^fa^ biefer ®epef(^e beftätigte bie auffällige

unb bisher menig gfaubujürbig erfd)ienene Hnbeutung in

bem ^Briefe auS Wq^. Smmer^in blieb eS aber nod) un=

ftar, auf meiere SSeife ber ©egner bie beabfidjtigte 3^er=

einigung erzielen luoltte, bie gerabe 9?id)tung üon 9fieimS
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nad) 9}te^ luar bcn granjofen uerfetjt uub ein Betreten

be§ UmtDegeö (äng^J ber 6e(gi]*c^en ©ren^e erfdjien a(§ ein

§iemlic^ gewagtes llnternef)men.

Um einem fo(d)en, rtenn e§ bcnnod) ftattfanb, ^n 6c=

gegnen, mn^tc man allerbingS and) bentfdjcrfeitS ben 9Jtai-[d)

anf ^ariS liortiinfig einfteHen, bie malbigen ^^Irgonnen anf

Quermegen bnrdjjieJien unb einen Sanbftrid) betreten, in

metdjem bie ^Verpflegung ber Struppcn nod) in feiner SBeife

üorbereitet mar; and) tiefen fid) bie einmal nad) SSeften

in S3emegung gefeljten 9?ad)1d)ü6c nid)t ol)ne erl)e61id)e

S^er^ögerungen in eine anbcre ^liiditnng aBlenlen.

S)ie[e Übelftänbe, öerbunben mit ben jonftigen dlad)-

teilen, meld)e ba§ plö|Iid)e 51ufge5en eineS in ber 51u§-

fü^rnng begriffenen ^lane§ immer im befolge ^at, mad)ten

e§ ratfam, bem ^l^ormarfd)e be§ bentfdjen §eere§ erft bann

eine anbere 9iid)tnng gu geben, menn jnüerläffigere '^}ad)=

rid)ten über bie 53emegungen be§ ©egnerS öorliegen mür=

ben. (£§ mürbe beS^alb im grof3en §anptqnartier be=

fd)loffen, fid) üorerft nur etmag me^r norbmeftlic^ gegen

9iteim§ gu menben, unb öerfd)ärften 9?ac^brud auf eine

9^eobad)tung ber 5?er§ältniffe in ber red)ten ^-lanfe ^u legen.

(Srfter 95efef)t gur 9?ec^t§fd)menfnng ber bentfd^en Str*

mee. ©iefer 51nfd)auung gemäfs erging am 25. 9Sor=

mittags 11 U^r ein 5trmeebefel)t auS 93ar4e=2)uc, nadj

meld)em am 26. Stuguft eine allgemeine, trenn and) nur

geringe 9?ed)t§fd)iebung beS beutfc^en §eere§ öorjune^men

unb in ben neuen Stellungen ben ^Truppen momöglid) ein

Siu^etag gemäl)rt merben follte. 2)ie Sl'aüallerie ber 9}?aaS=

Slrmee foUte über bie Strgonnen^'^äffe ^inauS tüeit nac^

S'Jorben üorgreifen.

Tlxt gefpannter (Srmortung fa^ mon im großen §oupt=
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quartier bem (gingnitge fernerer S^adjrtdjten entgegen. §atte

9J?arfcf)att Wac Wa^on ben ^ixo, nad) 9[)?e§ irirflic^ unter-

nommen, fo tonnte er fc^on am 23. oon 9xetm§ a6gerüctt

fein unb jel^t bereits bie 5(i§ne bei ^Sougier erreidjt ^aben.

(Seilte er öon bort au§ ot)ne ©äumen feine 33eiüegungen

fort, fo raor e§ nic^t me^r möglic^, itjm auf bem linfen

9}ZaaSufer mit überlegenen Straften entgegenzutreten. 5(uf

bem redeten aber in ber ©egenb bon 2)ambirier§, melcfje

öom linfen O^Iügel ber 9)?aa§armee nic^t ttjeiter entfernt

lag, al§ Oon 3}ou§ier§, tonnten nac^ brei nic^t übermäfsig

ftarfen 'Sagemärfc^en fünf beutfd}e '^Xrmeeforpg bereinigt

iDerben: bie 9J?aa§armee nebft i^ren bier StabüIIerie=2)i=

bifionen unb bie füblic^ gunädjft ftetjenben gwei bal)erifc§en

^orp§. 9cötigenfari(3 tonnte man and) bie ^mei abtümm=

lidjen ^ei(e ber ©infdjlie^ungtcarmee bon ä)Zel5 ^eranzietjen.

Um für atle gälte borbereitet ,^u fein, berfafete ©enerat

b. 9}?o(tfe am 25. nad)mittag§ einftraeilen aber nur für

ftdj, einen (Snttourf ^u einem teiducifen 9xed)t§abmarfd)e

be§ beutfdjen §eere§ nac^ 9brben.

'^ad) 5ru§füt)rnng ber inS 5(uge gefaxten 5Semeguugen

tüürbeu bie ©eutfdjen in einer ©tärfe bon 150000 9Jiann

Infanterie bem S^ormarfc^e be§ fraujöfifc^en §eere§ am
28. Sluguft §a(t geboten t)aben; fei e§, ba^ ber ©egner

eine @(^(ad)t in ber ®egenb bon ®ambitler§ annahm, ober

bafs man it)m am fotgenbcn SCage tt)eiter^in auf SIKarbitte

unb Songutjon in bie plante ge^en mu^te. ©ollte e§ aber

bem an ber (Spille befinblid)en XII. S!orp§ gelingen, bie

3^ran§ofen fd)on an ber ^Maa^$ aufzuhalten, ober gingen

biefe überhaupt nur ^ogernb bor, fo blieb e§ möglich, bem

g^einbe fc^on auf einem meiter mefttid) gelegenen fünfte

entgegenzutreten. Su biefem gälte tonnten aud) nod) an=



96 ®er Xaq toon ©eban.

bere SEeile ber III. Strmee gur (Sntfc^eibiing :^erange309en

unb bie nur unger/it in ^rnfprurf) genommene SlJJttmirfung

ber 5(rmee öon 9J?e^ entbef)rt irerben.

'I)iefer ©ntmurf biente gleic^ barauf q(§ ©runbtage

für bie näc^ften S^etüegungen be§ beutfd^en §eere§.

5rm 25. abenbS gingen nämtii^ bem großen ^anpU
quartier in S3ar=Ie=®nc njeitere 9)?itteitungen p, me((|e ben

Slnmarfc^ frangöfifc^er Xruppen auf S^oujierö öermuten

liefen, öiner berfeI6en mar ein fran5öfifd)eg ß^^^ungäblatt

Beigefügt, toelc^eö fid) in einem barin aufgenommenen ^Trtifel

(au§ einem 6elgifd)en S3Iatte), ungefähr baf)in auSfprac^:

t^a^ fein fran^öfifc^er (SJenerat feinen ®efä^rten im <Stid)e

laffen fönne, of)ne bem g(ud)e be§ S5aterlanbe§ gu öerfallen.

?(nbere im Hauptquartiere eingegangene Stagegblcitter au§

^ari§ brachten bie in ber 9iationa(0erfamm(ung gehaltenen

Sieben, in meldten eg o(§ eine <Sd)mac^ für ba§ franjöfifc^e

S3oIf begeic^net mürbe, menn bie 9^f)einarmee otjne Unter=

ftü^ung bleiben follte. Stu^erbem ging auc^ noc^ ein

Stelegramm au§ Sonbon ein, lüeldjeS bie, bem ^arifer

„lempg" Oom 25. 5luguft entnommenen SJtitteilungen ent=

l)ielt, bafe äJ^ac 9Ka^on plö^tic^ ben 6ntfd)Iu^ gefaxt l^ah^,

S5a5aine gu §ilfe ju eilen, obglei(^ ein 5(ufgeben ber @traJ3e

nad) ^ari§ bie (Si(^erf)eit granfreid)§ gefä^rbe, haf^ bie

gan5e 5trmee öon (SJ)aIon§ bereits au§ ber ©egenb Hon

9\eim§ aufgebroi^en fei, bie au§ 9!J?Dntmeb^ eingegangenen

9?ad)ric^ten inbeffen noc^ nid)t§ bon einer bortigen 5In=

!unft fran^öfifc^er Struppen ermäljuten. 2Iuf bie eben an=

gegebenen SJadjridjten ^in begaben fid) ba^er bie ©enerafe

ti. 9J2oItfe unb ü. ^obbielSü gum SSortrage ju ©r. Tla=

feftöt, bem Könige. 9kd)bem berfelbe unter ben obmattenben

Umftänben bem ermäl)nten (Sntmurfe feine Genehmigung
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erteilt Iiatte, inurben nuninefjr noc^ im Saufe ber 9tarf)t

ade inöglic()en (Sinteitungen getroffen, inn fcljon am 2G.

nacl) 9?ürben aOrücfen ju fünneii, faü^5 bie 9Jce(bungert

ber gegen i^onjiery \mb ^i^anzt) entfenbcten 9tcitcrci ben 5[n=

marfcl) beö geinbes in ber Siidjtung auf Wci^ bcftätigcn fotlten.

S)a§ Dberfommanbo ber 9-')(na§=?(rmee, meldjcy lion

ber DorauSficfjtlicfjen 93enbung ber Singe in crfter Sinie

berührt n)urbe, erljiclt^.l^itteitung uon ben eingegangenen dlad)-

ricljten, unb hQU. baran gefnüpften ^Vermutungen, trafen bic=

felben 5U, ma^S fiel) aus ben 6eim Äronprin5en üon ©acljfen

Dorliegenben 9J?e(bungen ergeben muf3te, fo füllte bie ^Jcaa'c*

5frmee fog(eid) ba§ XII. ÄorpS auf ^^arenncc; norfc^ieben

unb bie beiben anbeten an bie Straf3e nou ^iserbun nad)

^^arenneg fjeranjie^en. 2)ie baljerifdjen SlorpS follten bann

in ber nämlid)en 9\id)tung folgen. — Tem Cberfommanbo

ber III. 3[rmee mürbe eine 5(bfd)rift biefe§ 35efef)tc^ über=

fenbet, unb bie SSeifung hinzugefügt, bafj bie preufiifdjen

5torp§ berfelben bie am S^^ormittag angetretene ^^emegung

aufzuführen fjätten, inbem ec^ oorbe^aiten bleibe, fie bem=

nädjft meiter auf @t. SOZenetjoulb ^eranzu^iel^en.

®er Sl'önig gebadete nod) bi-g jum 20. 5JZittag§ 1 Ul)r

in 33ar=le=®uc ben Eingang meiterer 9lad}rid)ten abzumarten.

®er 3ied)t§abmarfd) ber beutfd)en 5lrmeen. — 9kd)

©mpfang ber 95efel)le ber beutfd)en §eereöleitung menbeten

t)ie einzelnen ^cile be§ beutfdjen ^eere^ am 2G. ?luguft

il)re ^ront atlmä^lid) gegen 9?orben lierum. Sie Gntfd}ei=

t)ung über ben ^Beginn be§ 9\ed)t§abmarfd)e§ mar bem

Äronpringen Don «Sadjfen überlaffen, bei meldjem bie erftcn

anfflärenben SDJelbuugen eingeben mufjten. Ser Dberft=

Sientenant D. Sterbt) mar im Saufe ber 9lad}t (^um 20.)

Hon $Bar=le-Suc in ha§> Hauptquartier beö ilronpinzen Hon
atobotsft), 1870—71. 7
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iSadifen cntfaubt lüorbeu. Tiod) hx§ giir näcfjfteu 9Q?ittag§=

ftunbefonnte man allenfaKy bcu3xed}t!3a6mari"d) aufldjicben;

tjingen aber big 9)Zittag feine DJZelbuncjen ein, bann foUte

bcrfelbe jebenfall§ jnr 9tu!ofü(jning gebradjt tDcrben.

®er i^erlauf be§ ^age» enr)ie§ balb bie 9xid)tigfeit

bei* S^ermutnng, baf5 bie 5(rmee Don GJ)a(on§ in ber 35or=

belDegung auf 9)?e^ begriffen fei. 2)ie ^auallerie ber 9J?aas=

^trmee traf auf bie Oorgefcf)o6en Gruppen be§ VII. fran5ö=

fifcf)en 2(rmeeforp§. 2)ie feit SBörtlj Herloren gegangene güt)^

(ung mit bem ^^treiten §aupttei(e ber frangöfifc^en §eere!cmacf}t

luurbe am 26. 5(uguft auf me()rercn fünften n)ieber f)ergefte(It.

SL^on ber 6. ÄaüaKeric-Siinfton ging im ^auptguarticr

be§ Kronprinzen üon <Sad}fen, ha§> am 26. morgend nad)

ßfermont oerlegt \vav, eine 9J?e(bung folgenben Snijaltö

ein: „2)ie i^'iö^en öft(id) ^^ou^ierg ftnb mit Sägern aUer

iBaffen bebedt . . . (äiniüofjner ber Stabt fagen, e§ feien

ungefähr 140000 3J?ann ^ier üerfammelt. (£§ tourbe nod)

hinzugefügt, bafs bie gegen CEf)aIong unb 3\eim§ Oorgegan=

genen 5[6tei(ungen nirgenbS auf bcn Jeinb geftofeeu mären,

ha^ ftd) fämtlic^e fran§Dfifd)e Gruppen angeblid) nad) 9br=

ben gemenbet I)aben füllten.

"

Sag grDf3e .*pauptquartier mar am 9^ad)mittage beg^

26, 5(uguft gleidjfallg in Stermont eingetroffen. 2)a nad)

hcn bort einge^enben S)?elbungen bie ^.Vermutungen über

ben bea6ftd)tigten 35ormarfc§ ?J?ac ?0?a^on§ auf W^^ faft

3ur @ett)iB^ett tüurben, äug(eic§ aber bie X^atfac^e feft==

gcftellt mar, ha'^ bie granzofen bie 9Jcaa§tinie bei Sun
nod) nid)t überfd)ritten I)atten, fo mürbe um 11 U|r abenbg

ber 9}Zaa§=5[rmee ber Sefe()I erteilt, in ber 9iid)tung auf

SamoillierS meiter üorjuge^en, bie SDJaagübergänge bei

Sun unb ©tenat; in 93efi| ju net)men unb mit ber
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Ä'aöaKerie bem gcinbc in bie rechte J-fanfe 511 ße()cn. Sie

III. 5trmee lintrbc nugclDtcfen, {[)rerieit^3 bie ©clDcgung nad)

^^(orben fort^ufeljen. ^^rin5 ^i'iebricf) Sl'art erf)ie(t bie ?(uf=

forberung, 5lüci Ä'orp^^ ber ©infdjüefsuitg^H-irmce Hon 9}?el5

und) ber ©egenb üon "3)amln{Iier§ in 93etnegiing 511 fe^en,

lüe[d]c [te am 28. erreichen foKte.

Sie lüeiteren '^tadjridjten, toeldje am 27. im großen

Hauptquartier eingingen, nerbreiteten fc^on ein 5iemlid)

l)e(Ie§ 2id)t über bie augcnblidtidjc ^CuffteKung beö ®eg=

nerS. d)lan fonnte barau§ erje^en, bajs berfetbe feinen

^Pormarfd) teifu über S^u^ancl), tci(§ über 53eaumont be=

luerffteftige, baf^ bie[er aber attem 9[nfd)ein nad) am 27.

in§ Stcden geraten unb jebenfal(§ bie Waa§> noc^ nidjt

Dom ^einbe erreidjt fei. -Da inäloifdjen bie 93rüde bei

Sun unb ©tenal) bereits üon hm Sadjfen befeW mar, fo

fonnte man bei ber ?(ufftef(ung ber übrigen Storp§ ber

beibcn beutfdjen 5(rmeen mit ®runb ermarten, hen ®egner

nod) ouf bem ün!en Ufer ber WaaS' mit überlegenen Gräften

5U erreidjen unb bie Unterftüljung ber (£infd}Iießung§armce

non 9JZel3 entbehren 5U fönnen.

Sn biefem ©inne erlief ©eneral U. 50?o(tfe im 5(uf=

trage be§ Sl'onigy am 9lbenb beS 27. einen ^frmeebefe^I,

metd)er ben ^i^ormarfdj in bie §auptrid)tung gegen 3Sou=

,^ierS, 55u5ancl) unb S3eaumont anorbnete.

Somit mar bie ^xedjtSfdjmcnfung ber beutfdjcn ?(rmee

üodenbet unb ber Ssormarfd) in ber neuen Sxidjtung überall

in uoftem ©ange.

Ser auf fran^öfifdjer Seite füE)u angefegte, aber unju^

reidjenb üorbereitete unb nur ^ögernb au§gefü()rte ^(an

eincy ©ntfa^eS non 9J?ei5 fd)eiterte an bem fdjuetten

(Eingreifen ber beutfd)en .^eereäteitung unb an ben gum
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^ci( aiif3erorbGnt(icf]ciT 5)(ari"cf)(eiftimgcn bcr bcuticfjcn

Svitppcu.

"Sic euujeleitetcn 93euiegiingcn fii()vtcn ^unäcljft am 30.

^(itgitft ,^iir Scfifacl)! ki 93eaiimont, bereu ^.^ebeutung biird)

bie '3)ar[tel(ung im ©eitcvatftatucUierf in Ijclle^o Sid)t geftcKt

uiivb, iiub 5iDei Siage bavauf 31t ber S^ataftrop^e Hon @eban.

Tnid) bei* Hon bcm ©enerntftab Qn§ge[procf)enen nnb

nä(]cr (legvünbctcn Ubev^cugnng, ftefden bie ^^Inorbnnngen

be§ frangöfifcljen Dber=5efbf)errn, foluic ba§ 9.^erf)a(ten feiner

Gruppen am 30. ?[ugn[t cc^ aufjer ß^ueifel, baf3 mcnigften§

an biefem Xage ber fefte 2."Öi(Ie Uorfjerrjcljte, bie Sinien beci

bcnticl)en .S^"iecre^3 ,^n burdjbrecljen.

ßmifcfien ben 9J(ar|d}ä((en iöa.^aine nnb Tlac ^Jcaljon

{)attc fd)on feit ber @d}(ad]t üon 9sionin{[c=i1car^J=[a'^our

ein mef)rtad) fidj !ren5enber Xepe)d]enmed}jc[ ftattgefnnben,

in uield)cn bie angen6(id(idjen il>er()ältnifie ber beiben ge=

trennt ftef]enben 5(rmeen nnb bie ^Jtafjregern jur ^sereini=

gung beri'e([ien erörtert innrben. 9iHif)renb ein am 19.

?[nguft abenbS (am Xage nad) ber ®d)(adjt üon ©ranefotte)

lion9}?el3abgefanbter, ader erft am 22. in 9xeim§ angelangter

S5erid)t S^a^aine-S feine 5lrmee fdjon im '^tnrüden anf 9J?ont=

mebp üermntcn (ie§ nnb fomit ben ^Ilhirfdjad Mac Waljon

jum ^.^ormarfd) nadj Often beftimmte, f)atte Sa^aine in=

§unfd)en eine früt)ere 5Infrage iltac 9Dlat}on§ am 20. bat)in

bcantmortet: „Sd) ^abe bei i^cel^ ©teÜung ne()men (affeiT

muffen, nm ben Gruppen 9in^e jn gelniitiren nnb fie mit

l^e(ien§mitte(n nnb SDcnnition 5n nerfe^en. ®er midj um-

öc()cnbe g-einb nerftärft fidj 5ufeljenbC\ Sdj merbe ^nr

^Bereinigung mit ^(jnen matjrfdjeintid) bie 9\id)tung auf bie

9lürbfeftungen einfdjlagen, nnb Sie nou meinem 9J?arfdje

bcnad)rid)tigen, menn idj einen foldjcn überhaupt antreten
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fanit, of)ne bie Sicf)cvf)eit ber ?(rmee 311 ßefäljvben." —
%ii< bem ÄlcarfcIjaK ©a^ainc eitrige 3eit baraitf Jiacljricfjten

gugingen, aii§ luelc^cn auf eine erfjebüdje i^erminbening ber

gegenüBerfte^enbcn Strcitfräfte 511 fcf}(ief]cn niar, f)ie[t er

bie 3>cr^äftniffe nunnic(jr 511111 Surdjbnicl) für güiiftig unb

bericfjtete am 23. an ben E'aifer, baJ3 er bcn 9)?arfd) an=

treten unb feinen 3Beg über bie ^Jtorbfeftungcn nefjinen

tuerbe, „um niditö auf^3 Spiel ju fetten." ^er :i),1tarfd)a((

gebacfjte feine 5[rmee am 2G. morgenS auf bem redjtcn

9)?Dfe[iifer 311 üerfammefn, bie Streitfräfte ber Ci;:cutfd}eit

nad) bicfem Ufer 511 ^ieljen unb menn ber .Slampf einen

für i^n günftigen g^ortgang neljmen mürbe, fid) Iäng§ be§

^diiffeä ben 23cg nad) ®iebenf)ofen gn baljnen. ^ie 95e=

fet)(e 5ur 9[u?^fü§riing mürben am 25. abenbö auc^gefertigt

unb bie Semegung begann am 2G. morgcn^S.

'9J?arfd)aU ^öa^aine aber ()atte 5U 2 lUjr nad)inittag§

feine oberen ©eneräfe ^n einer 33efpredjung im Sd)(üffe

©remont um fidj uerfammelt. ^ort ert(ärte nun ber 5[r=

tiUerie=®encra( SoIeiKe, bafj bie üortjanbene 5(rti{(crie=

93htnitiDn ber 5[rmee nur für ben 93cbarf einer ©djfadjt

au^orcidje, ha^ man fid) ba^er nad) gelungenem ^urdjbrudje

me()r(oi3 5mifdjen bcn beiitfdjen §ceren befinbcn merbe.

ti'ine entfd)eibenbe Siode muffe aber ber 9if]einarmec im

gatie i()re§ iöerbleibenö in WiQi}, zufallen, inbem fic bann
bie 'iserbinbungen bc'o nad) ^^^ariö üorbringenben ©egnerö

bebro()t unb rüdgängige 3?emegungcn beSfetben reid)t in

eine il'ataftropf)e uermanbeln fönne. "^Qid) fei ber 3^efil3 Hon

9Jce^ unb bie 5(nmefenl)eit einer fran^ofifdjen 5lrmee bei

biefer ^^^eftung üon befonberem 3Berte, menn fid) etma bie

9xcgierung jum ^tntnüpfen oon Ji'iebengoerfianbtnngen ge=

nötigt fet)en fodte.
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Sieje 9ru§füi)rungen hc§ 5frti((enc=ö5enerafö mac{)ten

einen burdjgreifenbcn ©inbrncf. "^^ie ©cncntfe groffarb,

be isiabmirautt nnb S^onrüafi, fouiic nud) ber 9J(arjdja((

(Sanrobcrt, äußerten [idj in 5(n5etradjt bc^S 9.1?angcl^i an

5Jcnnition mit siemlid) gleid)er Gntfd)icbenl)eit gegen eine

gortfel3ung be§ eingeleiteten 5(ngriffö. I1car]d)at( Sl^a^nine,

lueldjer [id) einer eigenen 5}ceinungciäuHerung entl)alten

fjittte, erliefe nnnmetjr nm 4 llt)r nachmittags ben ©efe^I

5um 9\üdmar]d) in bie Biöfjerigen ^(nffteflungen. ?fiu

9[6enb ridjtete er eine Sepefdje fotgcnben Snt)att§ an ben

ÄtiegSminiftcr: „^mmer nod) Bei ?Jteti, 5(rti((erie=9)Zunition

nur für eine <Sd)(ad)t anSreidjenb. llnmöglidj unter fof-

d)m Umftänben bie lierid}an5ten Sinien hzi-^ ©egnerc^ 5U

bnrd)bred)cn. (Sc^ fe(}(t mir jebe D'Jadjridjt au§ ^ari§ unb

ü6er Stimmung be^ 3.Hi(!eci, inünfdje bringeub, ctlnaö bar-

über gn er[a(jrcn. SSerbe luirtfam t)anbe(n, ircnn ^tugrin^^

deinegung üom Innern bc§ Sanbec; t)cr ben ©egner ^nm

^liüdguge 5mingt."

23>cnn 93car[d)a(( !öa5aine jomit am 2G. ben üon ci=

nigen (Generalen Dorgebraditen ®rünben für ein fernerem

Q^erWedien ber i)it)einarmee bei 502e^ üorlänfig jugeftimmt

Ijotte, fo mufjte bodj über turj ober lang bie (Srliuigung

an it)n fierautreten, ob e§ nic^t bennod) liorteiIt)after fei,

in ber großen 9Jto]etfeftnng nur eine ifjrem Umfange nnb

hin üorl)anbenen Sebenömittetn cntfpred)enbe 5triegc'be=

fa^ung jurüdjntaffen; mit ber §ciwptmaffc ber ^triuee aber

ha§> freie ^elb 5U gelDinnen, um an ber iverteibigung beo

SanbcS Inieber unmittelbaren ?[nteil jn neljmcn.

3)ie am 20. ?[uguft eingegangenen 9cadjrid]ten über

bie 5fnnä^erung ber 5frmee oou (ibafono brängten ge=

bieterifd) jn lel^tcrent ©ntfdjtuffe.
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®a§ ©eneralftaböraerf prüft nun bte ©rünbe, töelcfje

bem SO^arfc^aß bei ber 33aE)I ber 9^i(^tung be§ ®iircf)=

bnid)'§ nacf) 9?orben Bcftimmten; bieie(6e i)ab<: in ber "itfiat

mancfje ^.^orteile gehabt, ^umat gegenüber ben ©cl)li)ierig=

feiten hz§> ^urcf)brucf)'o nad) SBeften ober 9?orbn)eften.

3Beit geringere @cf)n:)ierigfeiten bätteu allerbing§ bie 9>er=

^äftniffe im ©üben Hon Thi} geboten, — ein nacf) biefer

©eite gerichteter 95orftoJ3 fjätte im bortigen ©etänbe einen

breiten ©ntn)ic!elungöranm nacf) beiben Ufern gefunben.

©ort ftanb in 5(nbetracf)t ber bamatigen ?futi"te((ung be§

(Sinfc[)(ie^ung§^eerec^ ha^i (Gelingen be§ 2)nrc{)brnd)e'S nnb

jtnar o^ne fcfilneren ^ampf in siemlicf) fic^^erer 5fu§[tcf]t.

©af5 SJajaine bennocf) ben gemagteren 3Seg über 5)ieben=

tjofen lüä^Ite, fc^eint bie S3ermutnng ju redjtfcrtigen, ha]]

bie in biefer 9\id)tung ermartete 5fnnä(}erung ber 5frmee

lion (Etjatong bei bem Gntfc^tuffe ben 9fnÄid)(ag gab.

5[u§ bem ganzen isertaufe ber ©djtadjt gel)t unbebingt

^erlior, baJ3 abge)ef)en Oon einjelnen, gum Xeit au§ ben

llmftänben erffärlidjen SO^if^griffen nnb Irrtümern ber

Unterfütjrer auf beiben Seiten bie gan5C 93ebeutung bes

Kampfes ftar erfonnt unb jum (Srreid)en be§ erftrebten

3iele§ bie beften Strafte eingefeljt mürben. 5fn ber ener=

gifdjen ©egenlue^r ber erften Sufanterie=©iinfion unb ber

überlüältigenben SBirfung ber preuf3i)d)en ?lrti(terie fd)ei=

tcrte aber ha^^ 3}orgef)en ber ^^'i^i^aofei^ '^^ »^ev cntfd)eibcn=

ben Siidjtung; ader 5(nftrengungen ungeadjtet madjte bie

5trmee 5ßa^aine§ big ^um 5[benb bec^ 31. übert)aupt nur

anwerft geringe gDrtfd)ritte. Sn bem 5fuögang bec^ ÄampfeS

an biefem STage lag aber gemiffernmfsen fdjon bie (£ntfd)eibung

be§ gangen Unterne^meng, toeld)e§ nur bei fdjneÖen unb huxdy

greifenben Grfolgen einige ?fugft d)t auf (Gelingen baben tonnte.
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©oöafb näinlid) bie beutfcfjen §eerfüf)rcr am 31. mDr=

gcn§ uon ben ©ciuccjuiu^en be^o Jcütbc^o St'enntniiS er()a(teit

iiub bcf[cn ?[6ficfit crfnnut ()atten, fauintcn [ic nicf)t mit

bcn eutiprcdjcnbcn ©egcumaj^regcln. ©ciieral D. ?0?anteuffc(,

entfd)lD)"fcii ftd) bi<< aiif^o 5tiiJ3er[tc 511 uertcibitjeu, 30g 311=

näd)ft inncrf)a((i bcc^ eitjcncn 95cfet)(^;dieiTid)c^3 a((c licrfiic(=

baren Streitfrilfte gegen bcn am meiften 6ebro()ten '^j^unft

l^eran. 5Son beu Seite näJ)erten [id) teif^S anc* eigenem

5[ntrietic, tei(§ anf 9>eran(üf[nng bey ®enera(!o ü. @tein=

meli bie in bcr jüblidjcn Ginfd}üefenngy(inie abfömin(id)en

^rnppcn, mä(}icnb ^rin^ Jriebrid) ^art an)el}ntid)ere

58erftärfungen unm (infen an[ ba^» ix'djte 9[Ro[e(nfer über-

geben (iefj.

^ie ©efec^tsifü^rung anf preuBi|d)cr Seite !ennäeid)nete

fid) an beiben (Sd)(ad)ttagen nm ^loiffelnfle bnrd) bie

SOJaffcnuermenbnng ber 5[rti(Ierie unb bie mit mieber()D(ten

fräftigen ^(ngrifföftü^en nerbnnbene 33erteibigung ber 3n=

fanterie. ^a^ erftere ^u'rfaf)ren madjte e§ möglid), bie

meit nOertegenen 53atainone beö ©egner^j lange ^eit in

Sdjac^ 3n f)alten unb i^re ^tngrifffSfraft fd)on nor 93eginn

be^i etgcnt(id)en Stoßen; ju Iät)mcn. ^a§ fortbauernbe

53e[tre6en bcr gü^^'er nnb ^irnppcn, jeben ncriorenen

''^^Dften fobalb a(§ möglidj iniebcr 5n gcn)innen, {ie§ bie

gran^ofen nngead)tet i()rer großen ll6crmad)t nirgenbS ^n

cr^eblid)en nnb banernben (Srfotgcn gelangen. 2)cr encr=

gil'djc S^arafter biefer angriffymeijc gefütjrten S3erteibignng

{)atte 5nr Jo^gc, büß bie Jran^ofcn ftd) fdjlie^lid) faft

(ebigüd) auf bie 3>erteibignng bcfd)ränften.

9JZarfrf)a(I S3a5ainc modjte bereit« an§ ben ©rgebniffen

be!§ erften "lageö bie Über5eugnng gemonnen liabcn, ha)^

eine gortfcljnng be§ Slampfc^5 am 1. September anf nodj
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gröfserc !Sd)tt)icvit";feitcit tuie biSficr fto^en lüerbe. ©er am
3)torgen bie[ey 'Sageö ertaffene ^efcl)( fa§te bnfjer 5iuar

eine ©rneiierunc] bc§ 5fngri|fö inö 5(utje, traf aber ßfeiclj=

zeitig fc^on Seftimmungeu für hm '}^ail be§ 9}?if3(ingcn^,

S)er energiidje ßf)arafter ber Hon preu^ifd)er (Seite an=

griffiotueife gefütjrten ^erteibignng 5eigte ficfj aber 6efonber§

am 9J?orgen hz§> 1. «September in bem ©ntfdjtnffe beö

©enera(§ ü. 3}?antenffef, bem ^[ngriffe ber Jrangofen ju»

üor^ufontmen. "Der redjte i^iüo^d ber franjöfifdjen 5[rmee

unter S)?arfd)aII 2e 33oeuf faf) fid; am 33ormittag jum

9\üd5ng genötigt, — gleidj^eitig Ratten fic^ bie ^er()ä(t=

niffe auf alten Xeiteu h^^i ®dj(ad)tfctbey ungünftig für bie

granjofen geftaltet. 5fnge[id}t^i ber auf beutfdjer Seite

nod) fortbauernb eintreffenben !i^erftärhingen fdjmanb febe

Hoffnung auf ©rfofg. Unter biefen Umftänben ertiefe

SOtarfdjall 53a5aine am 1. September StTättagfS hm S3efe^t

gum altgemeinen ^lvürf,^nge unter bie Litauern Hon '^)hi§.

5aft 5U ber nämtid)en Stunbe, in mctdjer auf hm
©efitben Hon Seban ha^ ©efdjid ber 5trmee Hon (itjatong

befiegett mürbe, fdjeiterte and) ber erfte unb teWe in

größerem 9Jtaf3ftab unternommene 35erfuc^ ber fran^öfifdjen

9xt)einarmee, bie Sinien be§ tf:infdjticf3nngcit)eere§ ^n burd)=

bred)en, nidjt megen ä)hrnget§ an gutem 23iIIen i{)re§

Dberfelbtjerrn, fonbern an ben mirtfamen 6kgenmaf3rege(n

ber ^entfdjcn, Oor5ng^imeife aber an bem tjetbenmütigeu

SBiberftanb ber Dftprenf3en unter ©enerat o. 9D?anteuffet.
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3tm 28. (September finb e§ 25 ^ai)v, ha^ bie (^reuben=

!unbe burcf) 2)eutfd)[anb ging: „©tmpurg ift lüieber

unfer." 3n bem ganzen ;i^er(allfe be§ an ^errücfjen ©r=

folgen fo reid)en Ülriegeg I)at feine Sütjclinft bie ^erjen

be§ bentirf)en 3>oIfe§ fo tief unb freubtg beluegt, ttiie biefe;

bie SSiebererlnerbung ©traPurg^o n)urbe aU bie enblid)e

©ü^ne einer alten, üielfarfj get)äuften @cf)n(b an S)ent)d)=

lanb, aUs ba§ 2Saf)r5eidjen ber ft)iebererfteJ)enben 9J?adjt

unb ®rü§e be§ 3.H"iterIanbe!o überall im 3]oIfe üerftanben.

Sn feinem anberen (Sreigniffc trat in ber Xf)at ber ge=

toaltige Umfdjmung ber beutfd)en ©efdjidjte fo greifbar

unb unüerfennbar ^eroor.

^ür bie beutfdje .*peere§Ieitung fonnte nad) ©eban

über ha^i weiter gn Oerfofgenbe ßiel fein 3^£^fct beftef)en.

®er 95ormorfd) onf ^ari§ tnurbe oufg neue aufgenommen.

S5ereit§ am 2. (September um 12 ll^r, eine ^albe (Stuube

nac^ ber ^Kapitulation ber frau5iififd3en 5(rmee, gingen bie

Dorbereitenben 33efe^(e be§ ilönigS 3Bilf)eIm an bie III.

unb 9[Raag=5(rmee für ben 9Jtarfd) nac^ ^ari§. S)er ^ron=

prin^ foUte mieber in ber 9iid)tung, toeldje feine Strmee

big §u ber (Sdjmeufung nac^ (Seban inne gehabt, olfo im

%i)aU ber 5ü§ne unb ber 93?arne auf ^ari§ borgefjen, bie

9}Zaa§=?(rmee üon 9?orboften Ijcr, befonber§ auf ber (Strafe

öon Belgien über Saon unb @oiffon§. ®ie 6. S^aliaIIerie=

^ioifion unter ^ergog 2Bi(f)etm bon SIcedlenburg traf am
9. (September üor ber ffeinen S^ftung Saon ein, biefefbe

tüar nur noc^ oon 9D?obifgarben befel^t. 5(uf ben 2isunfc§

ber ^Bürger fapitulierte ber Äommanbant unb bie Gitabefle

tourbe bon einer S^ompagnie bc§ 4. SägcrbataiKonS befe^t.
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Sn bem 5(uQen(i(id'c aber, wo ber leljte ^.Itann bcr frau-=

^üfti'cljcn 9J?o6i(t3arbcn bic (EitabeUe üerlafieu f)atte, luurbc

itat^ ^^it(t)crmaQa3in in bie Suft geipreutjt. X'ie (iitabeKe

lüurbe baburcJ) gröf^tenteit^ bemoüert, deinaljc 100 preu=

^ifdje ©olbaten, aitcf) ^er^og 2Biff)efm üeriuunbet. -i)ie

ITntcrfudjung ergnd, ha]] bie 5^"c^'e(tf)at einem cinjelnen

fanati]c[)en granjofen jujuicljieiden luar. — ®er weitere

S.^ormar)c^ ging Dom Cften nnb 9?Drboften o^ne er^e6(icl}en

ßiuilcfjcnfaH Hon ftatten. ^ie ^^'^''^^a'-'^fcn Ijatten teihueife

burcf) 9[ufreiJ3en unb ©perren bcr Straßen, burd) ^[6=

6red)en ber 53rürfen ben ^Jcarfcf) ju üer^ögern uerindjt,

aber bie Energie ber bentfclien Sngenienrforp^? Untf5te bie)c

§inberni[[e rafd) ju befeitigen.

Sn^lDijcfjen mar in ^^aric^ eine grDf3e Umiuäl^nng üor

ficf) gegangen. 2oba(b man bort öeunJ3f)eit über bie

92ieber(age Uon ©eban ^atte, mürbe baci .Slaiiertnm geftür,^t

(4. Sept.), bie DxepuBIif eingcjetjt.

®ie neue repnblifanifdje 9(\cgiernng nannte [idj ,^n=

näd)ft bic „Svcgicrnng bcr nationatcn iNcrteibignng". 5[n

it)re ©pi^c trat bcr (n§f)erigc Csjouüerncur non ^^sariy

©eneral -trodjn, bie [icbentcnbften 9?Zitg(ieber marcn bic

?(blio!aten ^üki-< ^ainc nnb Ö3am6ctta.

'Sie erfte ^^^roflamation, metdjc bic ^liegierung erliefe,

fautete:

„5i.'an50]en! Ci^aci 9>o(f Tjat bic Äammer ü(ierf)o(t,

ipeldjc jaubertc. lim bac^ ^-iNatcrtanb ^n retten, bae fiel) in

©efal^r befinbet, I)at e§ bie Siepublif uerlangt. Gt^ Ijat

feine 3?ertrcter nid]t in 9?cad)t nnb öematt, fonbcrn in

bie ®e|a^r eingeicl3t. ^ic 9\epnb(if ^at bic Snuafion im

Sa^re 1792 befiegt: bic ^Ixcpublif i[t proffamiert. Sie

9iet)oIntion ift im 9iamcn bc^ Ijlxcdjtc^i^ bcy öffentfidjcn
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2So^(c§ DoUjogcn. S3ürc}cr! S3eluad)t bie etabt, bie (Sud)

anucrtraut roorben ift; morgen lucrbct 3(}v niit ber 5(rmee

bie 9väc[)er be§ 33ater(anbc§ fein."

©er neue lOZinifter ber an^SiDärtiQen '^(nc]e(cgen^eiten

3- O^aüre erlief ein 9\nnbfd)reiben an bie 'Vertreter 5ranf=

reidjg bei ben fremben S)?äd)ten, in lüefdjem ee ^ief]:

„23ir ütierlaffen feinen ^in(5er breit ßrbe, feinen ©tein

unserer gc|tiii''9cn- ^ut etirlofer ^-riebe bebentete einen

35ernid)tnng§frie9 nad) fnr^er ^rift. 3Sir werben nur

njegen eine§ bauerljaften ^riebenö nnter^anbeln. 33ir be=

fi^en eine entj'djloffene 5(rmee, gut uerforgte g-eftnngen,

einen gut angelegten ^eftnng^Sgürtel, aber uor attem bie

©ruft öon 300,000 ©treitern, cntfd)loffen, bi§ auf ben

testen Wann fic§ §u galten, dlad) hm gortS bie 93ruft=

raefjren, nadj ben Sruftiiiefjren bie 33arrifaben. ^ari»

fann fid) brei ä)?onate I)a(ten unb fiegen; luenn es uuter=

(äge, fo roürbe g'i'^'^i^^i-'eic^ bei feinem 5Cufrnfe anffte^enb

eö rädjen; e§ Umrbe ben ilampf fortfeljen, unb ber 3tn=

greifer mürbe babei ju ©runbe ge^en. 3)a^ ift'io, ma^5

©uropa lüiffen mu^."

5rm 19. (September abenb^3 mar bie (Sinfdjlief^ung üon

^ari§ auf ber ©iib=, tüie auf ber ^Jcorbfeite beenbigt. S)ie

@infd)(ie^ung ging im allgemeinen o^ne Störung Vor fid).

9hir im ©üben ber ^auptftabt, mo bie 9frbeiten jur 3luf=

merfung neuer Dorgerüdter Sdjan^en noc§ nid)t üöllig

beenbigt teuren, fuc^te ber @enera( 'Xrod)u noc^ im Iel3ten

9fugenblide baci 5>orrüden ,^u ^inbern. (5r Iie§ brei ®it)i=

fionen unter ®enera( ©inotj autcrüden, um Don ben ^^ö^m

öon ©ceauj ben S)eutfd)en entgegenzutreten; aber ha^

preuf3ifd)e V. ^orpy (©eneral Don ^ird}bac|) unb bai^

II. baljerifc^e Storpö marfen in (J>3egenmart be^i Slronprin^cii



StiofjBurg unb 9TJe^. 109

lion ^reuf5en bie ^arifer Xruppen nad) fiir^em Slampfc

5urü(f. Sie ^cirifcr ^rup^ien I)atten bicfe erftc ^^^robe

§um Xeit jclju fd)(ed)t beftanbcn. (Xinifle ^Ixeciimenter er=

griffen balb imd) bem S5eginn be§ Slampfeei in niilbem

@d}rerf'en bie '}^ind]t unb famen in ber gröf^ten i^erltiirrung

in ber ©tabt an.

jDiefe 33orgänge rturbcn burdj bie fofgenben ©epcfdjen

nnd^ ®entkl}(anb gcmelbet:

20. September. .Sivonpriuä an bie Königin. „Sie (Sin=

fd)tie^ung üon ^ari§ auf ber ßinie 35erfaiEe§ bi§ 95incenne§

fiegreid)" burd) meine 9frmee unter ßut'üdnierfung beg5Gi«L)e§

unb Eroberung einer Sdjan^e mit 7 ©efdjüljen bnrdjgefütjrt.

„9^od) ben borbereitenben 93emegungen ber legten 2!age ift

am 19. burd) einen 3_brmarfdj fämttidjer SlorpS bie t)o((=

ftänbige (i^ernierung Hon '^ax'ii^ ansigefü^rt morben. ®e.

93?ajeftät ber S^önig recognoScierten im Saufe be^o Xageg

bie 9?orboftfront ber 93efeftigungen." ü. ^obbie(sft).

Serilönig an bieSlönigin. „©eftern frü^ bie SJielbung,

ta^ bie feinbtic^e ^sofition nörblid) ©t. Seni§ bei ^^ierre=

fitte beim (£rfd)einen unferer Sruppen uertaffen ift. ©0=

eben bie 9Jcelbung, bafj gefteru 9^ad)mittag ha<i V. Äorpg

unb II. bat)rifd}e .Slorp§ nad) 'Seine=Übergang bei 3?iIIeneuüe

©t. (^eorgeö füblid) 'i^ariS brei Sioiftonen bes OJenerats

^inot) auf ben §öt)en Don ©ceau^- angegriffen, mit i^erluft

bnn 7 Kanonen unb nieten ©efangenen gefd)(agen unb

Ijtnter bie g^ortS auf '"^^ariS prüdgetrieben f)aben. Wdn
7. 9iegiment tüieber öiel li^ertufte. grit; it^ar jugegen.

Sag SSetter ift feit 8 Xagen präd)tig."

^erriereto, ben 20. September. „3}ei ber ßernie=

rung Uon 'i^ariS folgenbe fiegreid)e @efcd)te: 5(m 17.

inarfen Xeile ber 17. 53rigabe feinbtic^e 5öatai(tone nörb^
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iid] be§ 2Ba(be§ uon 93rciianne^5 ü6cr ben ^"^aiifeit. 5Xm

18, fletncö ©efedjt bei 93icetre; am 19. ßurücttüerfung beS

geinbeg au§ ber Der[c^an;^ten ©tcflung bafe(6ft burd) ba§

y. preiißifc^e unb 11. 6al)riirf}e S!üvp§ bü3 f)inter bie ^ort§,

Jüobei if)m 7 ©efdjü^e abgenommen mnrben. ^iegjeitige

S5eiiufte uer^ältniSmäfeig fe^r gering. Sn S^erfaiKe«

2000 9[)?obi(garben gefangen. ©eüreS, ba§ bie§[eit§ ®ar=

nijon Derlangte, mnrbe befel^t."

gerriercfo, h^n 23. ©eptember. „35or ^arie nidjts

neues, ^arii'er Journale üom 22. geftef)en über beu

Stampf am 19. ein, ha]i üier fran5öfifd)e Sinien=S)it)i=

[tonen on bemfelben Xeil genommen, in ooller ^-tudjt

jurürfgegangen finb, unb bie ^ani! big in bas innere ber

©tabt {)ineingetragen Traben, ©ie ergeben gleichzeitig bie

ajJobdgarbe, bie nidjtö geti)an i}at, auf Soften ber Sinie,

me(d)e fie mit @d)mä^ungen überhäufen.

«Soeben melbet ©rofs^er^og oon 9J?ed(enburg: Stoul

l)at fid) feilte um 5' o ^^'^ nad) ad)tftünbiger Sßefdjief^ung

mit ben öebingungen ber Siapitutation Don ©eban er=

geben." O. ^obbietgfi.

Ser Stronprinj üon ^reuf3en na^m nad) ber (Sin=

fd}(ie§ung üon ^^ari§ fein i^')auptquartier in 3?erfai([e§, ber

alten fran^öfifdjen Ä'onigSftabt, ber ^önig §unäd)ft in

5erriere§, einem Sanbfi^e be§ Sharon 0. 9totf)fc]^ilb, einige

28od)en fpäter (am 5. Cftober) gleid)fall§ in 55erfaiIIeö.

S)ie franjöfifc^e !JRegierung ^atte furj üor ber (Sin=

fc^liefeung üon ^ari§ einen 2^eil il)rer 9}?itglieber nad)

^our§ entfenbet, um Don bort aihi al§ 9iegierung§=

Delegation bie Seitung ber ^roüinjen in ber §anb gu be=

{)alten, mä^renb ber §aupt[i^ ber 9tegierung nod) in ^ariö

oerbleiben follte.
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'S^ie neue 9vegierung lüar üon üornfjerein wo^l nur

öon einem fc^lDOC^en 55ertrauen ju bem jcfitie^tii^en @r=

folge i^re§ SSiberftanbe» erfüllt; benn fie tüar alöbalb

tingftlicf) bemüEjt, bei ben fremben 9}?äd)teii eine (Stü|e ju

finben. S)er alte ©tontSmann Xljier^j luurbe mit einer

©enbung an alle großen §öfe betraut, um bie 9?egierungen

5U einer (Sinmifcfiuug ju ©unften ^"i^flnfreic^g gu ftimmen,

unb ber 9}?inifter Sulee gaüre bat in htn "Jagen, al§ fic^

bie (£infcl)lie^nng Don ^ari§ üoll5og, ben (trafen ^öiömard

um eine Unterrebung, meldte i^m bemiEigt mürbe.

©raf 93i§marc! ^atte in^mifd^en in 5mei biplomatifc^en

Sftunbfc^reiben (am 13. unb 16. ©eptcmber) bie (Stellung

2)eutjcl)lanb§ gu ben neuen S^erljältniffeu granfreicf)§ flar

ongefünbigt.

l!)il)eimev ben 13. «September 1870. ^urd) bie irr=

tümlic^en 5(uffaffungen über unfcr 9>er^ältniä 5U g^'anf^

reid}, meldte un§ auc^ Don befreunbetcn Seiten gulommen,

bin id) Oeranla^t, mid) in folgenbem über bie oon ben i.ier=

bünbeten beutfdjen 9iegierungcn geteilten ^rnfic^ten »Sr.

9)?aieftät be§ ^önigg aug5ufprec^en.

^ie 33ürgfc^aften, meld)e man nadj bem Sa§re 1815

gegen bie fran5Öfifd)en ®elüfte unb für ben europäifdjcn

^rieben in ber ^eiligen ^tllianj unb anberen im europäifdjen

Sntereffe getroffenen ©inridjtungen gefudjt Ijat, fjaben im

Saufe ber 3e^t i^re SSirtfamfeit unb 93ebeutung oerloren,

fo baf3 ^eutfd)lanb allein fid) fdjliefelid) gi-'un^i'eidjS 1^at

ermeljren muffen, nur auf feine eigene Slraft unb feine

eigenen §ilf§mittel angemiefen. (Sine fold)e Sfuftrengung,

mie bie l^eutige, barf ber beutfc^en Station nidjt bauernb

üon neuem angefonnen merben, unb mir finb ba^er ge=

gmungen, materielle Sürgfc^aften, unb bieSic^er^eit2)eutfd)=
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lanbS gegen 3^ranfreicf)§ fünfttge 5fiigviffe 511 erftreden,

S3üvgfcf)aften sugleicT) für ben eurüpäi|d)en J^'^eben, bcr

öon ©eutjdjlanb eine (Störung nicijt ju (lefürdjiten f)at.

S)ie[e 95ürg]d)aften f^abcn toir nicf)t üon einer l)orü(ier=

gef)cnben Üiegierung ^^'^iiiftcicf}^?, fonbern üon ber fran5Ö=

[ifd)en 9?ation gu forbern, lueldje ge^^eigt Ijat, baf? fie jeber

^")crrid)aft in ben 5trieg gegen nn§ jn folgen bereit ift,

jpie bie 9\eit)e ber feit 3ciljrf)unbertcn uon granfreid) gegen

'J'entfc^Ianb geführten 5[ngriff§triege unn^iberlegüd^ bart^ut.

23ir tonnen bc§fjat6 nnfere ^'-''^''^crnngen für ben

g-rieben lebig(id) barauf ridjten, für Ji^nntreid) ben näd)ften

Eingriff auf bie beutfdje unb namenttid) bie 6t§E)er fdjul3=

tofe fübbeutfdje ©ren^e baburd) ju erfdjtreren, baJ3 mir

biefe ©renge unb bamit ben 5[u§gangsipunft fran^öftfdjer

5(ngriffe toeiter §urüd(egen unb bie g^eftungen, mit benen

granfreid) un§ Bebro^t, a(?^ befenfine Sodmerte in bie

©eioalt ^eut)d)(anb§ 5U bringen fudjen."

„SO^eaui", ben 16. «September 1870. %n bie ernfttid)e

5lbfict)t ber jetzigen ^arifer Sxegierung, bem Kriege ein

(Snbe §u mad)cn, tonnen tpir nid)t glauben, fo lange bie=

felbe im Innern fortfät)rt, burd) i^re Sprad)e unb il)re

5{tte bie ^i^oIt6[eibenfd)aft auf,^uftad)eln, ben §a^ unb bie

(Erbitterung ber burd) bie Seiben be§ Krieges an fid) ge=

reiften S3eöötferung 5U fteigern.

9Sir finb fern öon jeber 9?eigung gur ©inmifdjung

in bie inneren 9?er^ä(tniffe ^ranfreid)^. 3Sa§ für eine

Sfiegierung fic^ bie fran^öfifdie 9Zation geben mill, ift für

un§ g(eid)gültig. Unfere griebenSbebingungen, mit meld;er

5ur 'Bad'jQ legitimierten 9?egierung mir biefetben and) mögen

p üerf)anbe(n f)aben, finb gan§ unab()ängig öon ber i^xao^Q,
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luie unb Don iDcm bic fvan5öfiicf)e 97atiDn regiert wirb,

fie finb un§ burd) bie 9catiir ber ®inge itiib ba^i ©efe^

ber 9lDtti)ef)r gegen eingeiüatttijättgeä unb frieblofeS 9kd)bar=

liolf iiorge)d)rie6eu.

;Sie einmütige Stimme ber beut]d}en 9vegiernugen unb

be§ beutfdjen SSoIfcö nerlangt, ha]] Seutfdjianb gegen bie

S3ebrDl)ungen unb 3>ergeiiialtigungen, meld)e Don allen

frnn5i3[i]djen ^Regierungen feit Sciljr^unberten gegen un§

geübt mürben, burd) beffere Ö5ren5en aU bieljer geid)ü|;,t

merbc. So lange ^^-anfreid) im 93e[ig Don Straf3burg

unb 93iel3 Bleibt, ift feine Dffenfiue ftrategifd) ftärter a(§

unfere ^efenfiüe be^üglid) be§ gangen ©üben§ unb be^3

Iint§r()einifd)en Slorbeu'o uon l^eutfdjtanb. @traf5burg ift,

im S3efiöe 5ran£reid)§, eine ftet§ offene 5fuc^faIlpforte gegen

©übbeutfdjtanb. 3u bcutfdjem S^efil^ gelüinnen (£traf3burg

unb i1cel3 bagegen einen befenfiuen ßtjarafter: mir finb in

me^r a(y gluangig Kriegen niemalto bic 5fngreifer gegen

granfreic^ gemefen, unb mir ^aben üon Iel3tercm nidjtio gu

begeljren, a(§ unfere imu i()m fo oft gefäf)rbete (2id)ert)eit

im eigenen Saube.

Snbem mir g^rantreid), Hon beffen ^nitiatiue atlcin

jebe bi^3t)erige 53eunrut)igung GnropaS ausgegangen ift, ha^

(Ärgreifen ber Offenfioe crfdjmercn, (janbeln mir 5ugleic^

im cnropäifdjen Sutereffe, meldjeS ha§> be^3 J-riebcnci ift.

^on 2)eutfc§Ianb ift feine Störung be§ enropäifdjen

^riebeng ju befürchten; nadjbem un^5 ber Srieg, bem mir

mit Sorgfalt unb mit Überminbung unfereS burdj ^^'^'^^^

reidj ü[)ne Unterlaß t)erauggeforberten nationalen Se(bft=

gefüt)I§ üier Sctf)i'e lang an§> bem SSege gegangen finb,

trol3 unferer 3^rieben§(iebe, aufgegUinngen morbcn ift, motten

ioir gufünftige Sidjerfjeit ahi ben ^-^rei^ ber gemattigen
9f0b0l§Il), 1870—71. 8
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?rnftrcngimgcn forbevn, bie mx ju itnferer S^erteibigiutcj

f)a6en mad)en muffen. 9?iemaub luirb un§ ^DZanget an

?Jtä^igfcit nonncrfen fönnen, luenn luir biefe geuedite nnb

biüige gorberung |cft()a(tcn.

Sie ^nfammcnhinft uon SuIeS gaurc mit bem ©rafen

ü. Si§marcf fanb am 19. ju .*oante 9J?aifon nnb am 20.

in ge^'i^^t^re» ftatt. (£y l)anbelte ficf) babei üor allem um
bie 33ebingungen eineö SBaffenftillftanbiS, nnr beiläufig um
bie fünftigen J^'i^'^^'n^-^t^e'^^ngii^S*-'"- S^^ biefer S^ejieljung

erflärte 3ule§ ^^'^^re uonueg, bafs er jebe möglidje ®elb=

entfdjäbignng in ^lusfidjt ftetlen fönnc, Sanbabtretungen

bagegen ablel)nen muffe. 9?ad)bem ®raf S3i§mard lel3tere

aly nnentbeljrlid) be5eid)net ^atte, erlttirte gaüre bie

5rieben§unterf)anblungen aliS au§fid)t§log, meil Sanb=

abtretungen für 5^'anfreid) erniebrigenb, ja fogar enteljrenb

fein mürben."

''^lad) 5tbbrud) ber i?erl)anblungen gab eine ^^rollamation

ber 9iegierung bem fran,^üfifd)en ^i^olf bie erneute ii^er=

fidjerung, ha]i meber ein ^oil franjöfifdjen S^obenic, nodj

ein Stein ber J-eftungen aufgegeben roerben foHe. ^ie

5eftungen etraf5burg unb Wci^, bereu Übergabe al§ ber

^^^rci^o bcy Siniffenftillftanbio uon 33iCimarcf geforbert morben

mar, mußten fid) fdjou in ber uädjften 23oc^e bebingungCi*

Id-j ergeben. '^Im 20. September l)atte S- (^aüre gerriere»

üerlaffen, am 23. September fapitulicrte erft Stoul, am
27. Strafsburg.

Xüul mar Dom ©rofs^er^og üon $)?edlenburg=Sd)merin,

meldjer mit einem Xeile be§ neu gebilbeten XIII. ?trmee=

fürp(o, bay er au» Seutfd)lanb l)erbeigefü^rt, uad)bem bie

franjüfifdje flotte unter bem 5tbmiral 33ouet=3?illaume5 in

ber Dftfee unb bem 3tbmiral gouridjou in ber 9?orbfee fid},
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al§> itn)'cf}äb(icf) cnincl'cii fjatte, detagert liuu-bcu. ^iird} bie

Stapitulatiüu bcr^^ftunt] lintrbebic untcr6rod)ene Gi|en6a^n=

nerbiitbung luicber {jergefteUt. ©encrat D. 3Scrber, tüelc^em

im bcm iDcitcrcn 5>Drmari"cf) ber ?frinee bcc« ^rDnprin5en

ha§ Äommanbo bc§ Q^clagerunfl^forp^^^ uon StraBtnirg, 6e=

fte^cnb ctug ben 33abeu[ern, ber preitj^ifcljen ©arbe^Sanblre^r

unb ber 1. 9fie)'erue=Sun[tou, iUiertragcu luovbeu \vav, f)atte

^traBburg am 13. 5(iigu[t cingcicfjkiffen. %m 24. begann

eine breitiigige 93e]c()ief3ung nnb a(^5 bie Übergabe lier=

lueigcrt luurbe, bie regetmäfjige ^Belagerung. 5)ic Stabt

würbe er[t am 2S. September nad) einer bebeutenben S3er:=

luüftung öon bem encrgi|d)en ^ommanbanten Uf)rid) über=

geben. %m 30. ^ogen bie T)eut]'djen in bie alte fjerrlidje

i^auptftabt beg beutfdjen (i()aB ein.

Äeine ®iege»nad)rid)t im ganzen luunberbaren ii>er=

(aufe be§ Äriegetg erfüdte bie beutfdjen .per5en mit |o

inniger ^rei^'^c, mic bie Ännbe hdu ber (iinnaljme @traß=

bnrgc^ 3)ie 9Zad}rid)t fam nad) -Deut)d)(anb burd) bie

fülgenbcn Telegramme:

28. (September. S^apitutation üon Straf^burg.

^etegramm be§ (General ii. 2i?erber an 3f)v*e iWajcftät

bie SE'önigtn: „9J?unbo(§^eim, ben 28. September. Soeben,

nad)t^3 2 ll^r, ,tapitu(atiün Straf3burg^o burd) Dber[t=

Lieutenant ü. Se0C5i)nc^fi abge|"d)toiicn.

451 Dffigicre, 17 000 9J?ann inf(. 9?attonaIgarben

ftreden bie 2Ba[fen.

lim 8 Uljr merben StraJ3burg^o '^()ore be[el3t."

30. September, ^efegramm uon9Jtunbo(öf)eim: „.^eute

(Siuäug in Straßburg unb fobann fciertid)er ©otteSbienft

in ber ^f)omac^fird)e. 5. '^i.: u. ideoc^tjuSfi.

s*
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@ü cjro^ bei* Striump^ iiub (2icc;\c§jit6el über ©cbnit

unb über be§ ^aiferö (^3efan(.]cinieljinuui.^ luaren, )o tuar

bücüi bic 33etricbiguug beö beutfd)eii 5.^o(fe§ über Straf3=

bitrg nod) tiefer unb inniger: überall iinirbe empfunben,

ba§ .in ber (Sinnafjine Straf5bnrgö nicijt b(üf5 ein !riege=

rifclier Grfolg, fonbern üor alfeni ein ^odjbebentiameö

nationales (Srgcbniö gefeiert iDurbe. ?OZan jagte bamald:

„Sie 3Siebergeluinnung ©trafsburgg ift im bent)d)en

^-I^oI!§beunif5t|ein hat-' 3iHif)r5eidjen ber !©iebergebnrt Xentfd)=

lanb^i, ber ^Xnferfteljnng bey ^olfeö ^u nationaler STraft

unb Wcadjt. Gbenfo luie bie SoSreiBung Strasburges Uom

bcnt|d)en !;}ieid)e burd) fran^öfiidje Sift bie 3eit be§ tiefften

ii>ertall§ unfereS ^aterlanbesi be5eic^net, fo ift burd) eine

Uninberbare g-ügung ®otte§ bie äi>ieberoereinigung ber

alten bentfdjen Stabt mit bem neu erfteljenben 9ieidje bic

erfte ©et()ätigung ber geeinigten 9>o(fefraft Sentfdjtanbö

geroorben.

(Sine <^ügung ®otte§ ift e§ in 2Sa^r[)eit; benn nie=

manb l)atte üor menigen 5Jconaten geahnt, baf3 mir batjin

fommen tonnten, ©traBburg luieber mit ®eut]d)(anb 5U

bereinigen. @o fd]mer5(id) bie Erinnerung an bie früfjere

®d}nuid) unb S^eraubung bc^i beutfdjeu Jöaterlanbeö bie

patriotifc^en §er5eu immerbar berührte, fo galten bod) fene

Jtjatfadjeu unb bie barauf begrünbeten 9.^erl}ältniffe aU
traurige jinar, aber unmiberruftidjc (Srgebniffe einer frü=

Ijeren @efd)iditc, nid)t al§ möglidje Stniöffe unb ^^ragen

einer ^otitit ber ©egenmart. 93ei allen nationalen 9?e=

gungen unb 93elueguugen ber letUen fünfzig Safjre tonnte

e§ bod) ben eifrigften beutfdjeu ^^atrioteu aud) in ben

f)od)ffiegenbften '^ptänen nidjt in ben Sinn fommen, bie

SSiebergeminnuug üon (ilfaf^ unb Sottjringeu mit Seutfd)--
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lanb iit ba§ ©ercicf) iljrer .^püfP^unflen ober (^orbcrungcit

5U 5ief)en.

5)er neuen ^"^eraiuofLn-berunt] nnb 95ebrof)itng ^cut[cf)=

(anb§ burd) ben alten Gvbfeinb war e^3 Uorbcfialten, haS^

S5ett}u[3ti'ein ber Sa()rf)unbertc aften iseri'cfjulbung J-vanfreidjS

im beutfc^en S^olfe tüicber nuf^ufrtirfjen; — aber nur ein

(Siegetofanf l)on fo 6eijpie((o[er nieber^cfjinettevnber Ökn)alt,

nur eine Selnii^rung ber einf)cit(icljen beutjcljcn ä1tac{]t, lüic

fie in biefem gclb^nge f)erüorgetreten, fonnte bie uneriüar-

tete lue(tf)i[torifcf)e 9Banbe(ung ber ^(uffaffuncjen unb ^i^er==

()ältniffe 5UUiege bringen, baf3 jene uor fur^eiu ungeahnte

unb nnfafjbare gorberung für ®eut)cf)(anb iel3t aU gan§

naturgemäf3, ja ai§> felbftnerftänbficf) gilt, ha]] ba§ beutfcfie

5>o(f, lne(dje§ nor inenigen 3Ä?oc(}en feinem Jürften, feinem

(2taat^3manne eine [ofcfje 5fufgabe gugemutet ober 5ugetraut

fjtitte, je^t bagcgen eio nirf}t tierftcfjen unb oufaffen mürbe,

baf3 auf bie Grreicijung beto ^idQi< uer^^icfjtet mürbe.

Sit biefer grof3en SBanbelung ber ©efamtauffaffung

unb (gtcKung ®ent[cf)fanb^3 uor allem tritt bie er[)abene

93ebeutung ber (Sinnafjmc 5traf3burg!3 fjeroor. So ge=

mid)tig bie pofitioen, tf}at|ärf][icf)en ®rünbe, nament(id) bie

mi(itärij'd)en ®eftd)typunfte ber nationafen 3.^erteibigung

finb, um berenmiüen bie ^-eft()altung beio eroberten Sanbev^

6i§ gur 3-^oge[en= unb 5-1?oiefünie geboten eri"djeint, — in

bem Subef be§ beuti'djen '-lUiffeS über Stranburg ift bod)

nidjt biey bie *paupt[ad)e, — bie Jcftfreube entspringt uor

allem bem unmittelbaren ißemu^tfein be^3 Ü?o(fe!§, baf3 in

2traf3burg 5;;eut)d)(anb fid) fetber micber gefunben unb

eine neue 3eit feiner ®efd)id)te ruIjuiooK begonnen ()at.

Sn biefem Sinne enttjätt bie je^ige grof^c greube 5U=

gfcid) ein ernfteö ©efübbe: ba^3 bcutfd)c 3.?o(f, meldje-o bie
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SBtebercjciüinnung ®traf3burg§ al§ ein ^eft ber 9Siebcr=

cr[te{)ung "Seittjdj[anb§ feiert, muB entirfjloffen fein, bic

(^runblage ber neu erloacljten Äraft, bie (Sinniüticjfeit ber

•S^er^en unb bie ©emeinfdjnft be§ nationalen (BtrcbenÄ 5U

toaljreu nnb burt§ fefte politifcfje (äinridjtungen 5U fid)ern.

-Die SSieberliereinigung ©trafilntrgS nnb ber alten

beutfdjen ©ane mit bem nenerftef)cnbeu bcntfdjen 9\eid)e

möge nic^t blofj eine ^robe nnb S3elüä^rnng be§ neu er=

iüadjten ®eifte§, fonbern für alle ^^ikn ein llnter|.ifanb

edjter bentfdjer (Sinljeit nnb nationaler ä^^adjt fein."

D^ene 5(rmeebilbung. — ^urd) bie Äa))itulotion Hon

vStraf3bnrg luurbe bie bortige 23elagernngÄarmee gröHten==

teils für anbere -^Wcdc frei, inbem nnr eine Sanblne^r^

biüifton at§ 33efaBung bort blieb. ^Die @arbe=Sanbmef)r

ging Oor ^ariS. ^ie übrigen Trnppen linirben mit einigen

!öerftärfnngen unter bem 95efef)l beS ©eueral U. ^Berber

jn einem XIV. 3[rmee!or)3§ bereinigt, ©ine neue (4.)

9\eferliebioifiün unter ©enerat ü. ®d)meling rüdte, nad]==

bem ein Eingriff gegen bie norbbentfdjen lüften feiten^

ber frau5Dfifd)en J^lotte immer nnlüa^rfdjeinlidjer gelnorben

mar, nad} bem Glfaf^, um bie ^eftungcu (Sd)(ettftabt, 9ieu=

33reifad) unb 93elfort einjufdjUef^eu unb 5U belagern.

©eneral 0. SSerber follte mit bem neu gebilbeten

XIV. il'orpS 5unäd)ft burd) bie 9?ogefen nad) ber Seine

auf (5l)ätiI(on rüden, traf aber bereits bei (Spinal am
G. Dftober onf überlegene feinblid)e 51bteilnngen, bie er

nad) fieftigem ^ompfe ^nrüdmarf. 3)a fic^ in füblid)er

9\id)tung bcbeutcnbe Slräfte fammelten, fo erl)ie(t 93?erber

nnnme()r ben 93efc^I, bi§ 33efau^^on gegen ben '^dnh lior=

5uget)en. Unter tnelfad)eu @efed)ten brang er über ®ral)

uor unb befd)lo^ bann auf ^ijon 5U marfd)ieren, luo
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in3lüi]"cf3en ber italicnifcf)c ©cncrnl ©aribnibt eingetroffen

tiiar unb ben D6er6efef)l über bie bort iiereinitjten Gräfte

übernommen ^atte.

S)ie SSe^rfraft be§ Sanbeö in ben nnbefe^ten Xeiten

gran!reicf)§ mürbe 6i§ jur ©rfdjöpfnng' bnrd) 9."lkffen=

au§()e6ungen angefpnnnt; öier Slrmeen, in meieren bie JReftc

ber gefcf)(agenen Xrnppen, ???arinefoIbaten, @en§barmen :c.

ben militärifcfjen Äern anömac()ten, mürben gcbitbet, eine

SBe[t=, Soire=, 9?orb= nnb ©übarmee (im D6erelfaf3 nnb

93nrgnnb). ©ambetta^? Cperation^pfan ging ba[)in, bnrcf)

5[ngriffe auf bie S^efagerniigÄarmee Hon auf3en nnb innen

^ari§ gn entfefeen, ju g(eid)er ßeit im Cften ben beutfd)en

4">eeren bie Q^erbinbung mit ^entfdjlnnb ab5ufd)ncibcn. ^ic

(n§t)erigen beutfdjen 2^ruppen reidjten für bie mad)fenbcn

Aufgaben nic^t me^r anö; 9?eferiie unb iianbmelir mürben

in ftarfen 2)Zaffen ^erange,^ogen.

@egen bie Soirearmee, meld)e 5nerft gegen ^aric^ üor=

rüdte, tüurbe ber ba^rtfdje ©eneral o. b. Xnnn mit bat)erifdien

iinh prenjjifdjen Gruppen gefd}idt; er fdjing fic am 9. £)U

tober bei ©tampeio, ant 10. Dftober bei 5[rtenai} unb

[türmte om 11. Oftober Drleanc^.

9tber ber energifdje ©ambctta brad)te balb eine neue

^[rmee auf, gegen 80 000 9Jtann ftarf, unb fteltte fic unter

ben tüd)tigen ©enerat ?UireIIe be ^atabincS. ^^or biefer

Übermadjt tonnte ü. b. ^ann nidjt ftanbf)a(ten, er räumte

Orleans (9. 9iooember) unb 50g fid) 5urüd.

®urd) bie Sl'apitutation oon 93ce^ trot bemnäc^ft eine

neue 23enbung in betreff ber Operationen ber einjcluen

beutfd)en 5(rmeen ein. '^k 23e(agcrnng biefer 5tabt fiatte

ber ^rinj J^-'^ebrid) ^arl in 3>erbinbung mit bem Oieueral

9)?onteuffe( übernommen, ber an bie «Stelle beö ben 5c(b=
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bieuft ücr(affcnben ®enera(^3 u. Stcinmc^ trat. ®äiTtt(tc()c,

gröjjtenteitS geßen bie 9\eicriiebiüi[ion Kummer geriditetcn

9fit«fäl(c, 5. 33. am 7. Oftober bei Ü'^oippl), untrbcu .^urücf-

gefcljtageu; alte 5(ugfid)t an\ Gittfalj fcf)iiiaub, bie 9cüt fticg

aiifö I)öd)fte, ba übergab 53a,^aine bie J-eftuug. %m
25. Otober unirbe ber atte ®cnera[ (Sfjangarnier Hon bem

^rin^eu Jvnei^i-'icf) ^tirl im @d}(offe 5^"^'§catlj empfangen,

um bie Kapitulation'^ = i^cr^anblnngen anjufuüpfcn; am
27. Dftober mürbe bafelbft bie Übereintunft abgejdj (offen,

nad) rt)eld)er bie Sfrmee be§ 9J?arfd}alI 53a5aine frieg^3=

gefangen, bie 5^'l"ti"^9 ^^'^^'^ 5)ie Stabt 9J?cl3 mit alten ^ovtö

unb aüem Stfiegiomaterial übergeben innrbe; am 29. Cttober

rüdten unfere ^^ruppen in SDZeö ein.

3Senn bei ber Ännbe Oon Stra^burgg Übergabe baS

eigenttid)e (8iege§gefüt)( im beutfi^en ^i^otfe öor ber ^renbe

über bie SSiebergetoinnung ber alten bentfdjen (Stabt jnrüd^

trat, fo mürbe bie Kapitulation üon $)?cl3 bagegen a(e einer

ber größten militärifd)en Srfotge nid)t blofs für ben ^iser=

(ouf be§ jüngften Kriege^5 felbft, fonbern ^ugleid) in feiner

grof;en po(itifd)en unb militärifdjen 33ebeutnng für a((e

^nfnnft ertannt nnb gefeiert.

I^ie Q^e^mingung Oon 9J?el3, obmo^l fie nid)t bnrd)

eine eigent(id)e ^Belagerung, nidjt burd) blutigen Sturm

erfolgte, mirb bodj in ber Slrieg!5igefd)id)te aller 3citen aUi

einer ber gro^artigften Erfolge !riegerifd)er Kraft unb

^üd)tigfeit anerfannt unb belrmnbert merben: e^3 giebt fein

Seifpiel in ber @efd)id)te, baf^ eine 5(rmee üon me^r als

170000 'ifftann in einem befeftigten Sager mit meit Oor=

gefdjobenen, ein grofseS ©ebiet umfaffcnben ^ort§ lion einer

nur um 3Benigec^ ftärferen 5(rmce jeljn 2Sod}en lang mit

eifernem 5(rm fo fidjer umfd}loffen unb feftgebannt merben
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fonnte, ha'\i fein 9?er[iid), ben cifernen 9?tng auf irgenb

einer Seite burcf) ü6errafcf)cnbe ?[u§fälle mit tjefammefter

Wad)t 5u burcl}6recf)en, gelingen luoKte.

'Sie grangofen feI6ft ^a6en bie grof3e 33ebeutüng biefer

miütärifcljen %i]at nacfj if)rer SSeife ^ugeftanben unb ge=

tüürbigt. ®a fie nicijt fäf)ig ober nicijt 9Si(Ien§ ftnb, bie

friegerifdjen "Jugenben unb ^^or^üge ber beutfcfjen i^eere,

bie unüergfcicfilic^e Sadj|amfeit, (2tanbf)aftigfeit unb ^apfer=

feit unferer „SBacfjt üor Wq^" an^uerfennen, ]d fjaden [ie

it)re eigenen ge(bl)erren, bie [ie fur^ juüor 0^5 bie firf]erften

©tilgen if)rer Hoffnungen pricfen, nad) bem i^alk Don

3)?e^ fc^mä^Iidjen Sserraty am 3.^ater(anbe 6efd)u(bigt.

Sn Sieutfdjlanb aber fjatte man burd) bie SÜimpfe

um 9Jte^ ben getuattigen mditärifdjen 9Sert ber (n^ baf)in

unbe^minglidjen ^eftung unb if^rer lueit auf^gebef)nten feften

3Serte fdjä^en gelernt, — unb lüenn fdjon friil)er auf bie

©eminnung Uon 9Jtel3 nom mi[itärifd}=pülitifd)en (Stanb=

punfte ein Bebeutenbcci ©eluidjt gefegt morbcn mar, fo gaft

eg nad) ben Opfern unb 5Jtüf)en, mit benen mir 9Jcet3 er=

rungen f)atten, aU einer ber mofifücrbicnten ©iege^Jpreife,

af§ eine§ ber f)ödjften jugfcid) unb unabmciÄfidjen ßiefe

unferer ^^solitif, biefeso miidjtige 93üf(merf fortan für bie

(Sid)erung Sentfdjfanbö unb bamit af§ eine 93ürgfd)aft

fünftigen ^i'^ebenS bauerub ju erringen.

9[)?el3 ift gefaifen, älcel^ ift 2)eutfd)(anb miebergcgebcn,

ba$ mar bie grof3e S^unbe, meldje äffe beutfdjen i^erjen mit

patriotifd)er ^i'citbe erfüKtc.

®ie 9tad)rid)t mürbe, mie alle mid)tigcn 9J?ittei(ungen

öom 5!rieg§fd)aupfat3e, guerft burd) eine tefegrap^ifd)e 93ot=

fd)aft be§ S?önig§ an bie Königin 5[ugufta gemefbet. ^ie

S)epefdje fautete:
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S)er Königin ?(ugufta in ^omBitrg. „^en 27. Dftober.

iDiefen ^^Zorgen ijat bie ?Irmee Sagoine unb (^-eftung Wt^
!apituliert. 150,000 befangene in!L 20,000 93(ef[terte unb

kraule. §eute S^acljmittng luirb bie 5Crmee unb ©arnifon

ha§ ©elüe^r ftrec!en.

®Q§ ift eine^o ber iDidjtigften ©reigniffe in bie[em

9)?oment. Sanf ber 95orfef)iing." ä"öi(f)elm.

^uxd) eine iüeitere Siepefcl)e be§ Ä'önigS üout 28. DU
tober iDurbe gemelbet, bafe bie «Stabt unb bie ^-ortS am
29. Befeljt toerben foKten, unb ha'^i bie 3^^)^^ »^^r ®e=^

fangenen 173,000 betrage, babei 3 9J?ar)d)äIIe unb über

6000 Offiziere.

2)er Äronprinj unb ber ^rin§ griebric^ S^arl n)urben

onlä^ücf) biefer ^Kapitulation oom ^'önig 5U @enera{felb=

morj(f)äIIen, 5)?oÜfe in ben ©rafenftanb ert)o6en.

^rinj g^riebrid^ ^ar( ()atte am Xage ber Kapitulation

folgenben 5trmeebefet)l an feine bi§t}erigen Siruppen ge=

rid}tet: „Solbaten ber I. unb II. 5lrmee! S^r f)a6t

©tf)tacf)ten ge|tfjlageu unb ben Oon (Surf) beilegten geinb

in 9}?eö 70 S^age um)rf)(o[fen, 70 lange Xage, oon benen

ober bie meiften (Sure 9iegimenter an Düt^m unb (S^ren

reicher, !einer fie baran ärmer machte! Ä'einen 5[u!otüeg

liefet S^r bem tapferen geinbe, bi§ er bie SBaffen ftrecfen

toerbe. (S§ ift fo rteit. §eute enblirf) ^at biefe ?(rmee

bon norf) öoü 178,000 SJJann, bie befte gran!reirf)g, über

fünf gange 2(rmee=Korp§, barunter bie Sl^aifer=(^arbe mit

brei 2)Zarfc^ätIen öon ^-rnnfreid), mit über 50 ©enerafen

unb über GOOO Dffigieren fapituliert unb mit i[)r 9J?e^,

ha§> niemals guüor genommen! — 9}Jit biefem S^oßmert,

ha§i ft)ir ^eutfrf)(anb gurürfgeben, finb unerme§(irf)c 3.^or=

rate an Kanonen, äöaffen unb .^rieg^Sgerät bem «Sieger
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zugefallen. !Die[cit Mutigen SorBeer, Sf)v l]n6t if)n ge=

brorfjen burd} Gurc l^apferfeit in ber 5nieitägicjen Sc[)(ad]t

6ei 9?oiffemlIe unb in ben ©efecfjten um 5Jiet3, bie ^a^=

reicf)er [inb, al§ bie e§ ring§ unige6enben Crt(icf}!eiten, nad)

benen ^l]v bieje Slänipfe denennt! Sd) erfcnne gern unb

banföar (£ure Stapferfcit an, adcr nidjt [ie allein. 9.^eina^c

C)öf}er [teile id) (Suren ®cl)or[ani unb ben ©leidjmnt, bie

greubigfeit, bie $iinge6ung im (Srivagen Hon 93e[din)crben

öieterlei $lrt. Tac^ fennjeidjuet ben guten ©o(baten. i>or=

bereitet h}urbe ber fjentige grofje unb ben!tt)ürbige (Srfolg

burc§ bie ©c^Iadjten, bie nur fdjüigen, elje mir y)h^ an-

fd}(offen, unb — erinnern tnir un§ beffen in Sanfbarfeit —
burd) ben Sl'önig fetbft, burd) bie mit SI)m barnadi a6=

mar|d)ierten Äorp^i, unb burd) atte bicjenigen teuren Slame=

raben, bie ben ^ob ouf bem '3d)(ad)tie(be ftarden, ober

if)n fid) burd) ^ier geholte Seiben ^uge^ogen. S)ie§ ernuig=

Iid)te erft ha^i gro^c 3,l^cr!, ha^ ^i)v Ijeute mit ©ott no(I=

€nbet fa^et, näm(id), ha]] 5-ranfreid)§ Wiad)t ge[n-od)en ift.

S)ie ipid)tig[tc ^cfflc biefer Stapitu(ation lyar, baf? nun

bie (Sinid)tief5ungCHU-mee für anbere bringeube :^\wdQ Der*

inenbet luerben tonnte. Suio II. SlorpS unter 03enera(

^ranfedl) marfd)ierte nad) ^aris; ab, um bie 5Crmee bes

Ä'ronpringen üon ^sreu^en ^u öerftärfen. 5(u§ ben übrigen

C'/'i ^orp§ iDurbe eine (Srfte ^frmee unter bem ©enerat

SÖZanteuffel unb eine 3^^'cite unter bem ^rinjen ^-riebrid)

Staxl gebilbet, toolion jene au^3 3'/2 ^orp§ unb einer

^'ananerie=2)itiifton, biefe au§ n ^orp§ unb einer Staüa{(erie=

©iüifion beftanb. ^rinj griebrid) Äar( brad) mit feinen

Gruppen am 2. 9^oUember üon 9Jcet3 auf unb fonnte mit

feiner ^>or^ut fd)on am 14. Sconember in bie Stümpfe an

ber Soire eingreifen, ^ie Gruppen bey Ö3rof5()er5ogc^ uon
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9)ZecfIen6urg, üon benen in^litiicEien einige 5[6tei(ungen, bie

unter bcm ©rafen Äeratrlj jte^enbe 3Se[tavmee gurücfge^

brängt, ^reuj; unb G^atcannen| defcUt f)atten., nereinigten

]id) mit benen bCiS ""^srin^en unb (nlbeten beffen redjtcn

^lügef. Sm ganjen rt)aren ^§> d\va 105 275 9J^ann mit

55G ®cicf)üt>en, mefcfjc bie ?lnfga6e Ratten, bie dWa 200 000

5!Jtann ftarfe 5(rmee be§ @enera(^5 ^Xureüe be ^^alabineS-

au§ ifjren mot)l uerfcljanjten ©tethmgcn .^nrüdgubrängen,.

üBer bie Soire ju treiben unb CrleanS mieber ju nef)mcn.

@§ (janbelte fiel) barum, ben belagerten ^arijern bie §off=

nnng auf ©ntfetjung üon biefer Seite fjer ^u net)men. -

pie ISefaflcruufl von '^axi^ itnb bie ^'uffa^vetfui^e.

S)ie ©treitfräfte, mit me(c()en bie Ginfcf)IieJ3ung am
19. (September au§gefü{)rt uuirbe, betrugen ^unädjft nur

122 000 älcann Infanterie unb 25 000 50cann taüatlerie

unb fonnten für bie 5(ufrecl)terf)a(tung ber (Sernierung auf

längere ^ät unmöglich auSreicfjen: eö fam babei menig.

metjr a(§ ein Snfanterift auf jeben giifjt'i'cit ber Sernic=

rungöfinie. Snt Saufe be§ September unb Dftober mur=

ben non ben bei Seban jurücfgebtiebenen unb anbertoeitig

freigemorbenen Straften nocl) baö XI. itorpS unb ba^

I. baljerifdje Storpy unb bie ®arbe=Sanbme(}r=^iDifion ^erbei=

gebogen. ®egen (Snbe Cftober [jatten bie 5ur (Sinfd)(iefning

öon ^ari§ unb jur Sicherung nad) au^en üerfügbaren

Gräfte eine Stärfe Hon etma 200 000 Wann Infanterie,
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33 794 9JZann Slauatterie unb 270 ©efcljülie, lüoöon jeboc^

ba§ L 6Ql)erijd)e Äorp§, bie 17. unb 22. ^iinfton, (etma

36000 9}Zann) unb 2 Äanaflerie^Siüifionen 6a(b nacf) ber

Sotre abrüdten.

2)ie 3]!erteibiger öon ^nriö tt)aren nacf) ber öinidjtie*

f3ung mit fid)t6arem ©ifer bemüht, if)re Streitfräfte ju

üeruoUfommnen unb ,^u ergän,^en. S)ie 9h-mierung unb

S^erftärfung ber 9Serfc fdjritt rafd) üorloärtS unb h)o ha§i

2;errain unb ber (Regner c§ irgcnb geftattete, mürben rajd)

aufgemürfene ^erfe unb ^Batterien üor bie Sinie ber gpi"^^^

gejdjoben unb jmifdjen ben i^ortg, gur ^.^erbinbung ber=

jelben, erridjtet. ®ie Organisation, S3emaffnung unb ?[u§=

rüftung ber Gruppen iuurbc üerbeffert, bie 9^itionaIgarbe

burd) (Srrid)tung neuer 33ataiUone noc^ üermefjrt, ben

5DJängeIn ber 9[uc^(n(bung nad) 9J?ög(id)feit abgeholfen.

3af)(reicf)e fteinc Unterneljmungen gegen bie beutfdjen ^or=

poften füllten offenbar bem letzteren ^w^dQ bienen. 1)ie

9(rtil[erie ber "^oiU unb ber liorgefd)o6enen 3^atterien 6e=

fd)oi5 faft nnaucnjefeljt bie ^sorpoften. 6^atte biefeS Jeuer

and) nur menig 9ri>irfung, ^umal ftd) bie Xruppen balb

bagegen ^u bedcn (ernten, fo erfdjUierte bod) bie fortgefeute

55eunrul)igung burd) ein Jeuer, lueldje» nidjt beantmortet

mcrben fonnte, bie 5(ufgabe ber Sernierung^truppen auf bie

®auer fe^r. Siefe Unbuteten fid) in hzn erften 2Bod)en

ber (iernierung mit befonberem (£ifer ber 33efeftigung

il)rer ^ofitionen. ®iefc arbeiten, mä^renb ber ganzen

ßeit ber ®infd)(ief5ung fortgefeM, erreid)ten ba(b einen

{)ot)en örab ber ^isodfommentjeit. ©röjsere unb ffeinere

©rbmerfe, @efd)ül3=(implacement!§, ©d^ü^engräbcn, 93arri=

faben, 93(od()äufer, 'i>cr()aue k. erftanben in grof^er 3af}(,

Dörfer, SO?aucrn, ein5clne (^etjöfte unb §Liufer, bie im
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(£in]c^üe|3ung§6ercicf)e lagen, lüiirbcn mit allen 90?itteln

ber ^unft befeftigt, anbere, bie ba§ Scf)itf5te(b 6e{)inbcrten

ober bem g^einbc a(c; ©tüljpunft bicncu fonnten, gerftört;

aü§> i3lcid)em ©ninbe legte man gan5e 3Ba(bitrecfen niebeu,

— nac^ allen Seiten mürben 5at)Irci(f)e unb gute ^omnui^

nifationcn ^ergefteUt, fcfjüljenbe 93ru[tmc()rcn unb Untere

funftSräume, 5um ^^eil jelbft Bombenficljcr eingebest, für

bie 3.^orpo[ten erricfjtet, an geeigneten fünften Dbferba*

torieu eingericl)tet unb bie micTjtigftcn berfetben mit ben

Hauptquartieren, jomie biefe unterciuanber telcgrapl)ijd)

üerßunbcn — fur^, e§ mürbe al(e§ aufgeboten, um bie (Ser=

nierungö(inie unburdjbringtic^ 5U madjen. Sämt(icf)e 5(u§=

fälle ber ^arifer ^^erteibigungsitrnppen, in 3—400000 93c=

maffncten beftef)enb, bie unter bem Dberfommanbo bes; un=

eutfd)(offenen unb unfähigen ®enera^5 ^rod)u ftanben,

mürben ^urüdgefdjlagen.

S)er erfte größere 5[u§faII mürbe üon ber ^arifeu

©arnifon am 30. Sept. gegen bie '}yxont be§ VI. ?(rmee=

!orp§ unternommen, '^ad) fet)r (}eftigem me^rftünbigeni

y^euer ber ^^ortg bradjen morgen^o 6 U^r ftar!e feinb=

(id)e Stolonnen gegen S§eOiül} unb (£^oif^ Oor. Um
8 U^r tvax biefer Eingriff burd) bie 12. Snfanterie=S)ioi=

[ton auf atlen ^^unften abgefd)(agen. "i^aöfefbe @d)idfa(

Ijatte ein §meiter Eingriff, meieren ber ^^einb nac^ abcr=

maüger l^eftiger Sefd^ie^ung um 9 lU}r gegen (Sl)eüif(l)

ridjtete. Stuf fran^öfifdjer Seite nat)mcn an bem Sfuc^faU

minbeften§ ^^oei Siüiftonen t)om Storp^j 3}inol) teif; bie

i8cr(ufte berfetbe toaren beträd)t(id).

5fm 13. Dftb. mürbe ein 5(u§faII gegen baS II. bai)c=

rifc^e StorpS bei d^atilton mit Seidjtigfcit ^urüdgemiefen.

5[n bemfetben Xage mürbe ha§> friifjere faiferüd^e Sd)[of3
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in @t. ©(oub üon ben ^^ranjofen [efbft o^ne jebe erfid)t='

ücf)e 35eran(a)|ung in 95ranb gef(l)o)fen.

„3Serfaiüe§, 17. Cftober. ^ot ^ariiS am 14. ein

9(u§fal( meljrerer franäöU)cf)er 93ataiI(one, burd) bie gelb^

raadjen unb einige ®efd)ül3e be§ XII. Storp§ obgeluiej'en.

Stm 15. arbeitete ber geinb an 5>er|d)an§ungen bei S^dle«

|uif, bie 5e(b=5lrtillerie beto VI. StorpS Vertrieb iljn. £ein

35er(ni't." ü. ^obbietöü.

S)er Königin 5[ugufta in §ombnrg. „3?er)ail(e§, 21. ÜU
tober. Sd) fomme foeben Don einem fteinen ®e|edjte bei

So 9JJa(maifon; 12 Sßataillone luaren uom 50?ont 3}a(erien

mit 40 ©ejdiüljen au§ge[allen, nnb imirben nadj breiftün=

bigem ©efec^te ^urüdgemorfen. 2Bir jat)cn Don bem 9Jhirhj=

^ßiabnft bem ®efed)te gu. ©an^ 35erfaille§ tunrbe attarmiert."

9Si(l)erm.

„i^erfaiaeS, 30. Dftober. Seiten^ ber 9Jcaa§4trmee

loirb gemelbet: 2(m 28. tiertrieb ber geinb bie in Se Sourget

öftüd) Hon @t. S)eni^j fte^enbcn bie^Sfeitigcn 9]orpD[tcn.

@egen 5(benb burdj 9iefogno§5ierung ber gnnädjftfte^enben

9?eplii§ !onftatiert, ha^ ber geinb ben Ort mit fef)r ftarfen

Gräften befe^t t)ielt. Snfolgebeffen griff bie 2. @arbe=

Snfanterie=Silnfiün am 30. an unb luarf nad) l^eftigem

unb gfängenbem ©efedjte ben ®egner au^ ber öon i§m in=

,^mifdjen befeftigten ^ofition. 3}i^3 jet3t über 30 Offiziere,

1200 ©efangene in unferen i^änben. 2)iei?feitiger 35erhift

nod) nidjt feftgeftellt, aber nidjt unbebeutenb."

0. ^^obbic^3fi.

^orpgbefe^t be§ ^ringen 5ruguft oon SSitrttemberg,

fommanbierenber ©eneral be§ ©arbcforpS: „©olbaten beä

@arbeforp§! 5)er bem ®arbeforp!§ befoljtene 5(ngriff auf

Se 33ourget ift I)eute S[Rorgen oon ber 2. ®arbe=Snfanterie=
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SDiüifton mit ben if)r 5U9eteiItcn Gruppen aller 3Saffen

glorreid) biirdjgefü^rt tüorben.

©in mit ()ol)en fteinernen 9J?auern umjdjtoffene^S, ,^iir

S^erteibitjung eingeridjteteS imb mit h^n kften Xruppen ber

^arifer ©arnijon itaxt beje^teS Sorf ift einem ^^^cinbe ent=

riffeii morbeit, ber ]o fjartnädig jebeS ein^etne ®et)öft Der-

teibitjte, baB oft erft ber ^^ionier für ben Snfanteriften

ben 33eg offnen mu^e.

«Sinb bie 95ertufte, mit welchen ber ®ieg erfanft ift,

bcr^ä(tni§mäBig and} fe^r grof?, fo I}at ha§> ®arbe!orp§

bafür bod) einen nenen $Ru^me§tag in feiner ®efd)id)te

gemonnen.

Sm 9?amen be§ Slorp§ fpred^e idj ba^er bem I)etben-

mütigen Slommanbenr ber 2. ®arbe=Snfanterie=®ioifion,

ber mit ber '}^a\}m in ber §anb bie fperrenbe 93arrifabe

§nerft ü6erftieg, foraie ben beteiligten Dfftjieren, Unter=

Offizieren nnb ©otbaten ber Infanterie, ÄabaKerie, 5(r=

tiderie unb '»^ioniere ben Sont für bie @t)ren an§, me(d)e

fie Ijeute bem (^krbeforpS erfämpft t)a6en.

3_^ertrauen§t>oI[ fann man fo(d}en Xruppen bie Söfung

ber fc^lrierigften §Iufga(ien übertragen.

(S§ lebe ber ^önig!

©oneffe, ben 30. Dftober 1870."

„Q.^erfairie§, 29. 9?oüember. Sn ber 9lad)t oom 28.

pm 29., fomie am 9J?orgen beS 29. f)eftige^5 ©efdjü^feuer

iut§ ben gort§ um ^ari§, bemnäd)ft ftärferer 5(u§faII,

unterftüt3t burd) S^anonenboote auf ber «Seine gegen S'i^at)

unb VI. 5(rmeebrp§; gleidj^eitig fleinere ?(u§fä{(e, unter

anberen gegen ha^ V. 5(rmeeEorp^r> unb S)emonftrationen

an üerfdjiebenen ©teKen. geinb überalt fiegreid} 5urüdge=
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f(f)(agen. 9JJef)rere §unbert befangene in unferen ^änben.

^ieSfeitiger SSerluft 7 Dffixiere unb etlim 100 9JZanit."

ö. ^obbtelgü.

©er S!önigin 5luguftn in 23er[in. „5.^erfaif(e§, 30. dlo^

Uem6er. Heftern fdjug ba§ VI. Ä'orp§ einen 5[u§fall (lüb=

lic^) 6ei ß'^Qt) fiegreic^ jurücf, über 100 (befangene, üiele

§unbert 93(ei[ierte nnb Xote; rair 100 93cann SSerUift.

§eute 6ebentenber SCuSfad nadj Dften gegen 2Bürttem=

berger unb ©ac^fen bei 33onneui{4ur=9J?arne, S^ampignl),

5]iilierg, bie genommen, unb bi^ ^ur ^unfe(f)eit mit ^i(fe

unferer 7. fortgäbe mieber genommen niurben. ©leicfijeitig

x\ad\ 9^orboft bei ©t. ®enig gegen ®arbe unb IV. koxp^

nur leichte 5fu§fäIIe. Sc^ fonnte 58erfaiIIe§ ni(f)t oerlnffen,

um im 3ctttrum gu bleiben. ©§ jdjeint ber geinb auf

einen @ieg bei Drteang gerechnet ju ()aben, um bem ©ieger

entgegen ^u get)en, roa§ mi^glücfte."

3BitE)eIm.

,3er]aine§, 30. 9Zol}. 9?ad)bem geftern ha§> VI. ?lrmee=

forpg me^rfadje Eingriffe be§ I. ^or|)§ ber II. 5[rmce

üon ^ari§ fiegreid) gitrüdgetoiefen, tourbe mä^renb ber

ganzen dlaäjt non ben 3^ort§ ein ungen)öt)n(id) {)eftige§

5euer unterf)atten. iieute ?J^orgen entroidcite ber g^inb

unter gleichzeitiger ^emonftration auf t)erfd)iebenen fünften

ber (gnceinte oon ^ari§, fe^r bebentenbe ©treitfräfte

.^mifc^en ©eine unb 9.1?arne unb griff mit benfetben um
11 Uf)r unfere bortigen ^ofttionen an. @§ entfpann fic^

ein fe^r heftiger Stampf, Oon unferer Seite ^anptfäc^(id)

geführt burc^ bie mürttembergifi^e ^iüifion unb ben größten

^eil be§ XII. (fönigtic^ fädjfifc^en), folDie burdj 'Jede be§

IL unb VI. ?(rmeeforp§. ^er Stampf banerte big G Uf)r

MoÖofSH), 1870—71. 9
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abenb§, gu \vdä)tx ©tunbe unfere fiegreid)en STrupl^en ben

g^einb auf ber gangen Sinte gurücfgenjorfen Ratten."

n. ^obbtelgfi

„^ßerfailleS, 1. ©egember. S)er ^erluft bcr granjofen

bei bem geftrigen mifsglüd'ten ?[u§falle auf ber ©übfront

bon ^art§ an SLoten, ^^ertüunbeten unb befangenen ift

fe^r bebeutenb. §eute U^urbe öon ifjnen gur Seerbigung

iljrer ©efallenen ein me^rftünbiger SBaffenftillftanb erbeten.

Stuf unferer (Seite beträgt ber S^ertuft bei ber niürttem=

bergifcfien S)iln[ion ettoa 40 Offiziere unb 800 9)?ann, bei

ber Srigabe bu Xroffel be§ II. 3(rmee!or|3§ 2 Dffijiere

unb ettoa 70 SOlann. ©äct)[ifct)er SSerluft nodj nic^t fon=

ftatiert. §eute üertjtelt fid) ber geinb öollftiinbig ru^ig."

U. ^Utbbieläfi.

,3ei1aitt^'5, 4. ^egember. ^ox ^ari§ brad) ber geinb

bie bem ®efec^t§fetbe bom 2. ©egember gegenüber gefd)Ia=

genen 53rüden bei S3rie am 4. ob unb gog fic^ ^inter bie

9)Zarue gurüd." l). ^obbielSH.

3lu§ 35erfaine§ üom 3. 3)e5ember: „@g fann feinem

^meifet me^r unterraorfen fein, ha^ ©eneral Stroc^u feit

bem 29. 9?oöember mit bem ^(ane umgegangen ift, mit

aller ^roft einen 9!J?affenburc^brud) in öftlid)er 9iid)tung

gu üerfudjen. ®ie StuSfagen ber befangenen ftimmen barin

überein, ha^ ben Stngriffen üom 30. 9?obember ber @eban!e

gu ®runbe lag, bie beutfd)e ßernierungglinie in ben 9iid^=

tungen auf 9J?eau3; unb gontainebleau gu burd^brec^en.

@§ mar ber ^ivid be§ 5(u§fall§ ben Siruppen betannt ge=

mac^t unb i^nen angefagt tuorben, ha^ fie um jeben ^reiö

fid) burd) bie beutfc^en Sinien burdjgufdjlagen t)ätten, in

SOkffen ober, loenn bie§ nidjt gelingen follte, batai((on§=

loeife." (@taat§=3In5eiger.)



Sie Belagerung bon ^ari§ unb bte (£nt[a^berfuc^e. 131

^orp§befef)I be§ ^rinjen @eorg t)on ©ac^fen. „®te

fäc^fti'(f)e ^riegggefc^idjte i)at ein neue§ ru^möoöeS Slatt aitf=

gutoeifen. S)ie f)eute im ©efed^t gelüefenen Struppen f^ah^n mit

großer "Jlapferfeit unb fettenem Tlut if)ren alten 9?u^m

kmäljrt. «Speziell fprec^e xd) bem 8. Snfanterie=9\egiment

9h\ 107 megen be§ ©türmet auf S3rie=jur=9}?arne unb bem

tScf)ü|en=9iegiment Dir. 108 toegen feineS glän5enben ©efed^tä

gegen öietfad) überlegene Gräfte meine 93emunberung unb

oolle 5tner!ennung au§." ©eorg.

„^^Serfaille^, ben 21. ©egember. S^iadibem bie ^ortg

in ber 9lad)t Dom 20. jum 21. mieberum ein §eftige§ i^^uer

unterhalten f)atten, gingen am Q?ormittage be§ 21. etma

3 Siüifionen ber S5efa|ung üon ^ari^ gum ^fngriffe gegen

bie fronten be§ ®arbe!orp§ unb be§ XII. 5lrmeeforp§

Dor. ®er Eingriff mürbe nacE) met)rftünbigem, f)aupt)äct)=

üd) Don ber ?rrti((erie gefüljrten ©efedjte in un[erer 3.br=

poftenftellung gurüdgemiefen. Unfere 3.^erlu[te nicf)t 6e=

beutenb."

'

D. ^^obbielSfi.

2)er Königin ^lugufta. „3SerfaiI(e§, ben 22. ^De^ember.

33Sa^rfd)einti(^ in faljd)er 5fnnal)me, ha'^ eine franjöfifdje

S^Jorbarmee na{)e fei, geftern größerer ?(u§fall gegen <Stain§,

ma§ üom gmeiten unb gitfiliersSataiKon erften ®arbe=

9iegiment§ mieber genommen mürbe; gegen Se 33ourget,

ba§ oon 2 S5ataiIIonen ©lifabetf) unb 1 55ataiIIon 5[ugu[ta

lieber genommen marb. 55ebeutenber 5(rtil[erie=S^ampf,

biete ^unbert befangene, geringer 95ertuft bieSfeitg.

Q5orfto§ gegen bie ©ac^fen Don Sobignt) auf ©eoran,

öon 9?o§nt) unb 9ceui((t} an ber äJJarne gegen ßtjelleg,

überall jurüdgetnorfen. §eute (Srmartung eineö neuen

Eingriff« bafelbft. Weiterer grofttag, nac^t§ 5 ®rab tätte."

Söil^elm.
9*
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„3[?er)'aiae§, ben 22. X)e,3em6ei-, uadjtg. 3?or ^ariS

lüurben beim '^(iiöfall am 21. über tau[enb unuerlritnbete

frangöfifcfje ©efangene gemacljt; bie nic^t angegriffenen

fronten rturben iDtitjrcnb be§ 5(u§faII§ lüie gert)D^n(icf) nn^

auSgeje^t mit ®ranaten beinorfen. 5fuf ha§> V. 5(rmee=

forp§ allein fielen 350 ©ranatfdjuf^, iroüon ber 9^er(uft

be§ §tovp§> 1 S?erttiunbeter.

?fm 22. gingen 2 feinbliclje 53rigaben (ängg ber 9}krne

gegen ben ünfen glügel ber ^ofition besi fäc^fifdjen 5(rmee=

forp§ üor, tüurben aber bnrclj ha§> flanfierenbe ^euer jlüeier

tpürttembergifcljer S3atterien gum Stücfjng üeranfa^t."

t). ^^obbie(§!i.

®er Slönigin 3[ugufta. „S^erfaideS 25. ^e^ember.

§ier nicf)t§ ernftlid)e§ borgefallen. 'i^mxh aber immer noc^

mit 9}Zaffen üor feiner Cftfuont biüouafierenb. §eute

9 @rab ^ä(te, aber t)eiter oi)m @ct)nee nnb 3Binb."

3Siü)e(m.

Tlit allen biefen Dereitelten ^erfnc^en ber ^arifer, bie

ßerniernngglinie jn burc^bredjen, liefen bie 53emü^nngen

parallel, it)nen Don au^en §i(fe gu bringen nnb bie 93e=

(agerer ^ugleid) üon üorn unb Don ^inten anzugreifen,

©ambetta, mel)r auf bie 9J?affe al§ auf bie Dualität ber

Gruppen feljenb, fetjte grofje Hoffnungen auf bie ßoire=

?[rmee, ^umal ha gfeidjgeitig, am 30. D^oüember unb 1. ^e-

jember, ein großer ^(ugfaK au§ ^^ariio gemad)t nierben

füllte. ®r fpornte ba^er uuauf^örlid) ben (Senerat ?tureUe

§u Dffenfibunterne^mungen an. 5fber toeber bie Eingriffe

auf ben liufen (^lügel ber beutfdjen 3trmee bei Sabon,

2)?eäiereg unb ^oi§ ßommun am 24. unb bei 93eoune la

S^otanbe am 28. SZoüember, noc^ bie auf ben redjten

g(üge( bei Soigntj unb ^^^ouprt) am 2. ^egember tt)aren
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öon (Srfo[g. 3(m 3. ^egember ergriff ^rtnj griebrid) ^arl

bie Dffenfttie, brängte in einem umfaffenben Eingriff ben

^einb ^nrücf, feilte am 4. ben ^amp\ fort, Iief3 ben 93af)n=

l^of nnb bie 9}orftäbte Don DrIeanS erftürmen nnb nacfjtö

12 lU}r 50g ber ö5rof3^eräog in ba§ üon ben grangofen ge=

räumte CrleanS ein. 1800 ©efangene mürben gemacht,

44 Kanonen unb 4 Kanonenboote erbeutet. ®er Siücfpg

ber g^einbe ging teifö Soire abmärtS, teifg aufn»ärts.

©ambetta, mit ben Seiftungen be<§ ©enerat'o 5lurel[e un=

gufrieben, eutt)ob itjn be§ Kommanbog unb teilte bie Soire=

Slrmee in gmei Steile, metct)e je nacf) Umftiinben getrennt,

ober gemeinfam 5U operieren t)atten. ^on bicfen ftanb bie

erfte Soire^^tmiee, au§ 3 Sl'orpg befte^enb, bei Steuere

unb t)atte 5nm S}efef)(§^aber ben ©eneral S3ourbafi, bie

^meite, aud S'/o Korp§ befte^enb, bei 35(oig unb mürbe

t)on ©enerat Gljan^i) befet)(igt.

©er Königin 5(ugufta. „3^erfait(e§, 4. SDe^ember,

12 IHjr uacTjtäi. 9cad) gmeitägiger ®d}(arf)t ber II. nnb

SOIectfenbnrgifdjen 9(rmee f)at ba§ Korpg 30?anftein bie 3.^or=

ftabt ®t. Sean, hm S3a^n^Df oon Orleans t)eute 5(benb

genommen. ®ie anberen Korp§ ftefien bereit, morgen bie

@tabt §u nehmen. 30 @efd}ü^e, über 1000 befangene.

SSerluft mä^ig, S)iöifton SSranget oerlor am meiften."

SBil^elm.

®er Königin 5tugufta. „35erfaiIIe§, 5. ©ejember.

Dr(ean§ ift nod) in biefer ^}(ad)t befe^t morben, alfo o§ne

©türm, öiott fei gebanft." SSiüjelm.

Stelegramm be§ König§ an bie @rof3f)er5ogin=90Zutter

bon 9}?ed(enburg=(2d}tüerin. „^erfaiEe§, 5. ©egember. Sein

@o^n l)at in brei Jagen brei Siege erfod)ten, om 2. bei

S3o5od)eg, unb (jat 12 Kanonen genommen, am 3. bei (E^e=
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öitt^ unb 3 Kanonen genommen, unb am 4. nörbüd) unb

mefttid) Don Crleang, voo %vtMo\v 3 S)örfer ftürmte, 22 @e=

fc^ü^e na^m unb 5000 befangene macfjte. SBie freue iä)

mtd) für gril^. 5(m 3. unb 4. focfjt gteicfi^eitig gi^^<? w"^

Slarig 5[rmee üor unb im '^alhQ üon DrteanS unb [türmte

SO^anftein geftern ^tbenb bie ^^orftobt ©t. Sean Don Drteang

unb öefeljte in ber 9^ad)t nod) bie (Btaht (Sin fe^r

mid)tige§ unb gtorreid)e§ (£reigni§. S)ie S5erlufte nid)t

übermäßig."

9?on Drieang nad) Xourg unb 35enb6me. ®er ^ö=

nigin 5tugufta. „35erfai(Ie§, 8. ^e^emfier. ®e[tern 5[6enb

ein t)eftige§ glüdlic^eg ®efed)t ber 17. 2)it)i[ion auf bem

S[Rarfd)e nad) 93Ioi§ t)atblt)eg§ M 9J?eung, mir ermarten

bort nod) me{)r SSiberftanb; 1 ©efc^ü^ unb 1 9[)?itraitteufe

genommen, 150 befangene." SSil^elm.

^er Slönigin Wugufto. „S^erfaideS, 9. Se^ember.

©ro^er^og bon SO^edleuBurg geftern unb Oorgeftern oor

S3eaugencl) ernfte ®efed)te mit ben Oerftärtten 9\eften ber

Soire=5lrmee aug StourS, bie fiegreic^ befämpft unb bie

©tabt Befe^t mürben, babei 1500 befangene, 6 ®efd)u|e.

(Sbcn bergleidjen Stefte Oerfolgt bie IL 5lrmee in geringerer

©tär!e ouf ber (Strafe nad) iSourge^."

2BiIt)eIm.

S)er Königin STugufta. „5SerfaiIIe§, 12. '3)e5em6er.

9^ac^ ben niertögigen ®efec|ten um S5eaugenct) f)erum, bie

jebegmal fiegreicl^ für un§ enbigten, tt)enn aud) bei ber

Übermüdet be§ 3^einbe§ fein bebeutenbeS Terrain geft)onnen

mürbe, ift ber geinb f)eute unermartet gegen S3(oi§ unb

Xourg abgezogen, mat)rf(^ein(ic^ infolge ber bebeutenben

S^erlufte, bie er erlitten, mä^renb bie unfrigen gering maren.

©etjr öiel Überläufer melben fid) bort, ebenfo bei 9iouen.
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^ie SiJioMIgarben »arfen üielfacf) 3Baffen unb ^ru^rüftung^^

©egenftänbe fort unb ge^en nac^ §aufe, aber e§ bleiben

immer nocö genug übrig." SSilfielm.

„S.^erfaiIleio, 13. ^ejember. 95(oi§ i[t üon bieSfeiligen

Gruppen am 13. befe^t tporben."

„SSerfaitleS, IG. ©e^ember. ©er g^^nb Don ftärferen

bieSfeitigen Wöantgarben am 15. angegriffen, ^at 5]enb6me

(am Soir) am 16. geräumt." o. ^obbielSü.

„S]erfaiIIe^, 23. ©e^ember. 5)ie 19. ^iüifion rüdte

am 21. bi§ gur 53rücfe üon Xoux§> üor, fanb Söiberftanb

burc^ bie S3eböl!erung unb toarf beg^alb 30 ©rouaten in

bie ©tabt. ©iefe 50g barauf Ujei^e gähnen auf unb hat

um preu§ifc§e 5öefa|ung. ®ie 2)iüifton begnügte ftd) ieborf),

i^rer Snftruftion gemäfj, mit ß^i-'ftörung ber (£ifenbai)n

unb bejog bie i^r angeiuiefenen S^antonnement§."

u. ^^obbietSti.

5(rmeebefe^I be§ ©eneral ü. 93oigt§=9\t)e^ au ha^^

X. 5(rmeeforp§. - Hauptquartier S3Ioii§, ben 31. ^ejember

1870. „9Jtit bem beüorftet)enben Saf)re§ft)ecf)iel fdjlie^t für

bie 5rrmee ein rut}ntreid}cr 5(bfcf)nitt, auf tt)elc^en aud) haä

X. 5frmeeforpä mit ©toI§ jurüdbliden fann. Sn ben

©djtadjten am 16. unb 18. Stuguft ijat e§ ^um Siege ent=

fc^eibenb beigetragen. Sn ber langen, fd)rt)ierigen 3(ufgabe

ber Sernierung bon 9}tel3 f)at eg (Sntbe|rungen unb ©tra=

pajen mannt)aft erbulbet unb in üerfd)iebeuen ftet§ [ieg=

reichen ®efed)ten 3)?ut unb 5tugbauer beu^iefen. ®ro§e

5(nftrengungen ftnb bon i^m auf bem Tlax'jd) Don 5D?e|

bi§ Dr(ean§ geforbert unb geteiftet morben. ®ie ä?erfud)e

be§ 3^einbe§, ha§ ^orp§ hierbei getrennt bon ber Strmee

3U fd)(agen, finb in einer 9?eit)e [iegreic^er ®efed}te gegen

an -^atjl toeit überlegene ©treitfräfte abgelbiefen iporben,
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unter tt)eld)eit ber %aQ üon S3eaune la 9io(anbe ftet^ eine

ber fdjönften X^aten in ber @e]d)id)te bes X. 5(rmeebrp2(

bleiben lüirb. 9?ad)bem bie Soire=?(rmee bei Drleanc^ ge=

fd}(agen, ift bai-' SCorps bem [yeinbc, o^ne fid) 9^u{)e 5n

gönnen, gefolgt, ^at iljm üielfad) 5(6brud) getf)an, ^enbome

nad) [tegreic^em ®efed)t genommen unb fd)(ief3tid) j£our§,

uac^bem and} fjier ber geinb gettjorfen, ge^toungen, bie

mei§e ^a^ne aufjugietien. Snt SKidblid auf foldje Staaten

fe§e id} mid) oeranta^t, ben Offizieren unb ©olbaten be§

X. 5Inneeforp^ meine üolle 3Cnerfennung, meinen 2)anf

au§5ufpred)en."

Sic Slämpfe im Sterben granfreid)§ big gegen ©nbe

be§ Saf)i-'e§. — „^eniäel, IG. Dftober. «Soiffon^ ^at

foeben nad) Oievtägiger t)artnädiger 9(rtitterie=3?erteibigung

fapituliert." 0. S!rensfi.

„ßt)arnt), 8. 9loOember. SSerbnn ()at fapituliert."

n. ®a\)i.

„9J?e|, 24. 9?oiiember. «Soeben f)at X^ionüitle fapituliert."

0. S^amefe.

„3]erfaiüe§, 27. D^oöember. Sa g-ere ^at nac^ jlüei=

teigiger Sefd)ief3ung fapituliert mit 2000 9}^inn unb etlua

70 ©efc^ü^en."

2)er Königin Sfugufta: „S^erfaifleS, 28. 9?ol)ember.

©eftern fiegreidje§ treffen füblid) bon 9fmien§ burdj @ene=

ral 5D^anteuffel mit einem Xeite ber I. 5(rmee. (Sinige

Xoufenb 9Jtann feinbtidjer SSerluft, 700 befangene, 1 g^a^ne

ber SO^obitgarbe. 9. §ufaren = S^egiment ritt ein 50tarine=

93atoiEon nieber. Unfer 3_^er(uft nid)t unbebeutenb."

3BiIf)e(m.

„35erfai(fe§, G. S)e§ember. 5Im 4. marfen 5(btei(ungen

beg yill. Storp§ eine oon 9iouen öorgefc^obene franjöfifc^e
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S3r{gabe, tüobei 10 Dtftäiere, 400 Wann unb 1 @e[d)ü^ in

unfere §änbe fielen. — S(m 5. erneuertet [iegreid}c§ ©e-

fecfjt unfere^ rechten ^I^üO^f^-v luobei irieberum 1 öJefd^üt?

genommen mürbe. SnfoIgebe|fen üerlieü ha^^ gum ®cf)u|ie

bon 9?ouen pfammengejogene feinblic^e Storpg bie ©tabt,

meld]e ®enera( ©oeden nod) im Saufe bes 9tod)mittag'o

lieferte. Sn beu nerfaffenen i>erfdjan5ungen mürben ad)t

fc^mere ©efdjüije Oorgefnnben." ü. Robbie I^ü.

„5?erfailleg, 10. ^e^ember. ©eneral ti. SDcanteuffel

melbet, hüy^ -j)ieppe üon Gruppen feiner 5[rmee am 9.

?(6enb§ 6efel3t morben fei." H. ^obBieUfi.

„Souppl), 14. Sejcmber. Sie ^eftung 9}iontmebt) l^at

fapitnliert. u. ^ame!e.

„3,^erfai[fe§, 24. S)eäember. S)ie I. 5(rmec unter

©eneral ü. SDZanteuffel griff am 23. beu g^einb unter bem

fommanbierenben ©eneral ^aib^erbe in feiner (Stellung

norböftlid) 5fmien§ an. Xro^ feiner boppelten Über^af)!

unb ga^lreidjen ?(rtiflerie mürben S^eaucourt, SO?üntignl),

5red)encDurt, ducrrieni', '»Püut 9cot)ef[ey, 33uffli, ^^ecqne=

mont unb SaouriS genommen, unb gegen f)eftige Dffenfto=

ftölse ftegreid) behauptet, bi(§ bie dladjt bem Kampfe ein

ßnbe machte. 95iö jeljt über 400 unüermunbete (befangene

eingebrad)t." O. ^obbielSfi.

,3erfai(Ie§, 26. Se5ember. 5fm 25. erreichte (General

0. 9}?anteuffel in ber i^erfotgung ber feinbtic^en 9torbarmee

5[(bert, mobei (befangene eingebrod)t rturben."

0. ^^obbiel^Sfi.

„^erfailleS, 27. Sejember. 5Im 20. erreidjte bie

1. 2(rmee in Verfolgung be§ J^inbeg bie ©egenb üon

S^apaume. ®ie ^alji ber ©efangenen ^ot ftd) nod) üer=

me^rt." O. ^obbielgfi.
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2Bie bie erften kämpfe bei ?fmien(o im 9J?onat 9^o=

üember unb bie faft gleidj^eitigen an ber Soire, jo I)atteu

nun aud) bie)e (Srfolge ber I. 5(rinee iüieberum bie §oif=

nungen ber ^arifer WadjÜjah^x auf ©ntfe^ung ber §aupt=

ftabt Don biefer JHid^tung au§ üorläufig ber^icfjtet. Sie

kämpfe im ©üboften J^ranfreicTjS Ijatten für [ie feinen

Befferen 5[u§gang. (General ü. SSerber tuar nac^ ber ©in»

nafjme üon ©traf36urg üor bie geftungen ©cfjlettftabt

(fapituüert 24. Dftober), 9?eu=S3rei[ad} (fapituliert 10. 9^o=

uember) unb 23eIfort gebogen unb brang biä S)iiün unb

S3efan^on üor. ®ie 5[rmee be§ italieni)d)en §Ibenteurer§

©ciribalbi, ber bie 9iepubli! gi'an!reid) gegen bie „preufaifc^en

©inbringlinge" Oerteibigen unb in ha§> (Slf-a^ unb S5aben

einbredjen lüollte, Uutrbe in bie glud)! getrieben.

„2)iion, 27. D^Düember. ©ine 9iefogno§5ierung am 26.

ergab, ha^ (S5aribatbi mit feinem Slorpg öon ^a§que§ im

5(nmarfd) fei. S9ei einbred)enber dladjt mürben bie S5or=

poften 5üfitier=2}ataiIIon§ 3. 9\egiment§ f)eftig angegriffen

unb bom S3atai[(on Unger aufgenommen. S)iefe§ \vk§> bret

Eingriffe auf 50 ©djritt gurüd, ber geinb ftolj in Unorb=

nung, marf ®epäd unb SSaffen fort. — §eute am 27.

ging id) mit 3 93rigaben gum Eingriffe Oor unb erreidjte

bie feinb(id)e 9(rrieregarbe bei ^a§que§ burd) Umgebung

üon ^(ombiereg. 5)er geinb üerlor 3—400 50?ann an

Xoten unb 35ermunbeten. 2)ie§feitiger ^ertuft an beiben

Sagen etma 50 9)Zann.

SÜZenoti ©aribalbi foU am 2G. fommanbiert ^aben."

0. 3S erber.

„SSerfailleS, 30. S^obember. ©eneral SSerber melbet:

©aribalbiS Slüd^ug ift in g(ud)t ausgeartet."

u. ^obbielSfi.
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„(Strapurg, 12. ©e^ember. ^fal^Ourg f)eute auf

@nabe unb Ungnabe ergeben, lütrb morgen frü{) befe^t."

ü. § artmann.

„S5er[ail[e§, 19. Se^emBer. ©eneral ü. 3Serber griff

am 18. ben [yeinb an, tt)eldjer in beträdjt(id}cr ©tärfe bei

9?uit§ unb ^cgme§ ftanb. 9(m 2Ibenb U^ar 9^nit§ genommen,

etoa GO befangene gemadjt. 5lm 19. rourbe in füblicher

unb loeftlt^er 9^i(^tung üerfofgt. ®iegfeit§ ^-j^ring 2Si(^e(m

Don Saben unb ©enerat ü. ®(ümer Ieid)t üerlrunbet."

0. ^obbielc^fi.

„'Dijon, 20. 5)e5ember. 5tm 18. fef)r ^artniidigec;,

fünfftünbigeS fiegreidjeö @efed)t ber babifd)en 1. unb 2. S3ri=

gäbe bei 9luit§. geinb Ijatte 2 SO^arfd}=Segioncn au§ 2t)Dn,

ba§ 32. unb 57. 9J?arfd)regiment, 9}?obi(garben unb (^ranc=

tireurö nnb 18 ©efc^ül^e, etma 20000 9J?ann unter (General

ßramer im ®efedjte, Oerteibigte fid) in ftarfen ^ofitionen

fet)r energi|c§, unb ^og fid) nad) Si^egnaljme non 9tuit§ bei

eintretenber ®un!el^eit füblid) ^nrüd. S3raliour ber bieg=

feitigen Gruppen ma^r^aft auSge^eidjuet. SieSfeitiger 5?er(uft

(eiber bebeutenb: 13 Offijiere tot, 29 Oertounbet, barunter

©eneral ö. ®(ümer, ^ring 2Öi(()e(m üon 58aben leidjt, ätva

700 yjtann tot ober üermunbet. S)er geinb Oertor oiete

Offiziere unb über 1000 9Jcann; 16 Offiziere, 700 Un»

üermunbete gefangen." o. 23er ber.

„23erfailteg, 21. ^e^ember. ©eneral Öiotl überrafd)te

ben [yeinb in Hier ÄantonnementS bei Sangreä unb 5er=

fprengte i§n norbn)ärt^3. 3)er geinb f)intcrlie§ ^unberte

Don ®ett)e^ren, ®epäd unb 93agage, fomie 50 ©efangene."

0. ^^obbieUü.

S3ereit§ am G. '3)e5ember fonnte Äönig 2SiIt)eIm in

einem S[rmeebefef)( oerfunben: „5lIIe 5.^er]ud)e beö geinbeg,
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bie ©ernierungSlinic Hon ^ari§ 511 bitrcf)6recf)cu, [inb mit

(Snt)d)iebent)eit 5m-ücfgett)iej'en itjorben; oft jlrar mit oieteu

blutigen Dpfern — luie bei 6l)ampignl) unb bei Se 93ourget

— aber and) mit einem §etbenmut, toie S^r i^n überall

betüeifet.

®ie 5(rmeen be^3 geinbeg, iüetc^e jum (Sntfalj Don ^ari§

bon oüen ©eiten l^eranrücften, ftnb fämtticf) gefcfitagen.

llnfere '3^ruppen, bie jum ^eil noc^ oor inenig SSodjen

bor 9J?el5 unb ©tra^urg ftanben, [tnb ^eute jc§on über

SfJouen, Drieang unb ©ijon {)inau§, unb neben üielen fteg=

reichen ©efedjten ftnb jtoei neue gro^e (Sf)reutage — 5(mien§

unb bie met)rtägige @(f)Iac£)t oon Orleans — ben frütjeren

hinzugetreten. Tldjxm geftungen ftnb erobert unb OteleS

^riegSmateriat ift genommen iuorben; fomit ^ab^ ^d) nur

%nla^ 5ur gröf3ten ^^^f^'^^'^^i^^^^t, unb e§ ift 50är eine

^reube unb ein ^ebürfniS, (Suc^ bieg auSgufpredjen.

Sc^ baute (Sud) allen, t)om ©enerat bis jum gemeinen

©otbaten.

S3etjarrt ber ^-einb bei einer heiteren gortfe^uug be§

Krieges, fo tt)eife Sd), bo§ ^tjr fortfahren Werbet, biefetbe

Stnfpannung alter .'Gräfte 5U bett)ätigen, toeldjer inir unfere

bi§t)erigen großen ©rfolge üerbanteu, bi§ tt)ir einen e^ren=

üollen ^rieben erringen, ber toürbig ber großen Opfer ift,

bie an 3^Iut unb Seben gebradjt iDorben."

Hauptquartier SSerfaiIIe§, ben 6. ^egember 1870.

geg. SSil^elm.

Sn S)eutfc^Ianb t)atte man inälüifd)en mit einer Un=

gebulb, bie tägüc^ Joud)§, ben beginn be§ ^Bombarbementfo

ber frauäöfifdjen §auptftabt erwartet. 9J?an fprad) fogar

öon gemiffen 3Seiberintriguen, bie angeblid) bie S3efd)iefeung

be§ mobernen Wdta f)inberten. 5(ber erft in ben testen
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SEagen be§ ?0?onat§ SDejember mar man im ©ro^ert §aupt=

quartier aug9J?ange( ait©elageriing§ge)(i)ül3 ne6[t SJlunition

itnb 3w&e§ör mit h^n Vorbereitungen jo meit, um gum

artiKeriftifrfien SCngriffe über^ugeljen.

Pct^nat^fen in ^etnbcsfanb.

3(m 21. ^e^ember 1870 fiatten bie ^arifer mieber

einmal eine ^emonftration gegen bie Belagerer unter=

nommen. Sie Xrup|)en au§ 55erfaille§, bie gegen bie[e(6en

auggerüdt maren, fefjrten mit einer fonberdaren S3eute

(^urüct. (S§ mar ber manbeinbe 93irnamer '^aih, ber in

5.?eri'ai[{e§ einrücfte. ®in SSalb üon Stannenbäumen, um
ben tjeiligen (5t)ri[ta(ienb nacl) guter ^etmifd)er Sitte feiern

gu fünnen, für ben mii^renb beci 23. unb 24. 6i§ jum

©unfelmerben alle mögüdjen SSorbereitungen getroffen

mürben. Von ben reicljlid) an§: ®entfd)Ianb angefommenen

SiebeSgaBen mar ade^j, ma§ nidjt jn märmerer Veüeibung

beftimmt mar, ^n ß^riftgcfdjenfcn für ben 3Sei^nad)t§baum

aufgefpart morben unb in allen ©otbateuqnartieren mürbe

mä^renb be§ ^age§ ber (it)riftbanm mit ©otbpapier, adertei

gtitter, Dbft unb ^udjen auSgeftattet. 5(de§ faufte ein,

beftedte, UMq unb arbeitete für bie 5^Tube be^3 9(benbg.

?Iud} ber Slönig ^atte an^' Vertin non ber Äönigin unb

ben ^rinäeffinnen be^3 föniglidjen ^aufeö ®efd)enfe er=

galten, be§g(eid}en aber and) für feine Umgebung eingetauft

unb einlaufen (äffen, fo ha]^ ben ganzen Xag Don ber

!ünigtid)en S)ienerfd)aft amSgepadt unb ^erauf= ober t)er=
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untertrangportiert iDurbe. SSäfjrenb be§ SJ^ittageffenS um
5 Uf)r erhielt ber ^önig fdjon ein ©efcfjen!, üieHcic^t ba§

tüertöodfte unter ben oblpaltenben Umftänben, benn ^rinj

griebrid) ^arl (jatte Don ber Soire jtüei §ufaren gefdjidt,

tüeli^e bem Könige gtrei Dom 'i^tinh^ im freien ^-elbe er=

oberte ^'^^"^i^ brad)ten. ©ie ftanben in ber ®a(erie öor

bem ®pei]efaa( unb ber ^önig 'ikmh auf bie 9[ReIbung be§

^'(ügetabjutanten gfeic^ öom Xifdje auf, um fie gu befel)eu.

%ibe mürben bann in haS^ Wrbeit^^immer be§ ^önig§ ge=

brockt, mo fie and) Big gur 5(6reife ani-: ^erfailleS ftef)en

Blieben, unb anc^ auf ber ^t)otograpi)ie gu fe()en finb,

meld)e ber ^ofpljotograpl) ©djuaebeli üou bem 5(r6eit§=

§immer be§ ^önig§ angefertigt, dlaä) ber Xafel 6efd)äf=

tigte fid^ ber ^önig felbft mit ber ^fufftellung unb @in:=

teilung ber ©efdjeufe unb fc^rieb aud^ felbft bie ßettet mit

bem 9?ameu beSjenigen, bem fie beftimmt maren. 3^^^

gro^e ©^riftbäume maren in bem glän^enb erleudjteten

®ooI aufgefteEt, unb bie ®efd)enfe lagen abgeteilt auf me§=

reren langen Slafetn. S5i§ '/^lO U^r mar ber Äonig allein

in biefem ©aal befd)äftigt geiuefen. ®ann tlingelte er unb

bie feit 9 Ut)r in ben 9lebenfälen üerfammelten 3^ürftlic|=

leiten, (Generale unb bie Cffijiere feiner Umgebung burften

eintreten. ?(u§ 93erlin tcar ein großer 3Seif)nad)t'§!ud}en

getommen, um ben eine SWenge kugeln Don ©c^ofolabe

lagen, jebe mit bem Flamen eiue§ ber bigljer errungenen

©iege be^eic^net. SDiefe Äugeln üerteitte ber Äönig auc^

felbft, unb jmar gab er bie mit SBörtf) be^eidjuete bem

Kronprinzen, bie mit @pid)ern bezeichnete bem ©rbprinjen

üon DIbenburg u.
f.

\v.

gür ben Äöuig felbft ^atte bie Ä^önigin i|r 35ilb ge=

fd)idt unb ber Kronprinz ba§ S5ilb be§ Unteroffiziers
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görfter Dom ^öntg§==®renabier=3iegiment (2. tt)eft))reu^iid)e§)

9h-. 1, ber in ber @cl)lad)t 6ei SSört^ bie ga^ne mit ©e-

fa^r feines 2e6en§ gerettet. 5(u§erbem tpar ba ein 93i(b

bon «Sc^euerlein: „®ie 3Bad)t am 9\^ein", ein SQhibetI gur

(Statue 5'riebridj§ bc§ @rof3en unb eine "^a^wz in ben

beutfdjen ^iii"^^^"' fd}luarä=tt)ei^=rot, bie ein adjtjigiäljriger

SSeber felbft gemebt ^atte. ^er gtügelabjutant, ©raf

SSalbcrfee — jpäter ß^ef be§ @eneral[ta(ie§ besi X. 5[rmee=

forpS — n)eld)er an biefem Stage Don ber ©enbung 5U ber

9(rmee an ber Soire gurüdgefe^rt tuor, erhielt tiom Könige

\dh\i ein ßtui. 5n§ er fpiitcr ben Sn^alt U\a% \vai e§

'ba^:> (Siferne S^reu^ 1. klaffe.

S)ic föniglidje S)ienerid)aft t)atte im (Srbgefd)of3 if)re

2SeiI)nad}t§6äume ange^ünbet unb gegenüber ber @tab§=

lpad}e in i§rer 3!^ad)tftube and) einen, fo baf5 alte ^enfter

ber ^rdfettur in fjellem Sic^t)(^ein gtän^ten.

®er ^ronprinj ^atte fc^on um 7 Ut)r feiner Um^

gebung in ber iBilla aux ombrages aufgebaut unb ein

©ängerdjor — meift ^Berliner, au§ ben Sxegimentern unter

bem ^ommanbo be§ .Vtronprinjen gebdbet — ^atte gebeten,

©efänge babei au§füf)ren ju bürfen. Sind) beim 93unbe§=

fangler, ©rafen S^itonmrd, in ber 9iue be ^roüence 9h\ 12,

brannte ein G^riftbaum, um ben fid) alte 3}eamten be§

SieidjgfaugterS bei i^rem (£l)ef nerfammelten. @raf 93i§mard

^atte übrigen^ an biefem Xage aud) ba§ öiferne Slreuj

1. tiaffe erf)altcn.

inmitten aller ©olbatenrei^en gab e§ in 5?erfaiIIefo

unb anbergiuo am ^eiligen 5(benb tt)ei!)et)ülle Stimmung,

aud) ftitle g^'^W'^^r i"^^ Sidjtmeer bi§ in bie Sagarette

I)inein, fotoeit bie 3SäIber gndjten über Pannen lieferten

unb Sidjter aufzutreiben maren. Um gang ^ari§ t)erum,
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über bie @c{)Iad)tfetber l)iulücg, btc Hon bem tel3ten ^hiäfall

ber S3elagerten nod) Don 93(ut getränft luaren, bie Dörfer

mit i^ren eingeäfcJierten Käufern, mit noc^ raucf)enben

Krümmern entfaug, fcfjimmerten au§ allen ©r>Ibaten=

quartieren bie bunten 2Bci^nad)tsbtiume. ^ein trüber @e=

banfe Iöfd)te fie au!§, f)öd}fteu§ bie ©ranate l^at'ä öom

9Kont iöalerien, bie burc^ bai^ '^adj be'3 §oufe§ fc^üig.

SDiefelben 1}etadjement§ Don rüftigen Pionieren unb Sn=

fauteriften, bie mit ber 5(n(age ber 5.^ert)aue für bie S5e=

lagerungf^arbeiten betraut toaren unb bie für i^re ß^^'^de

fd)on mand)e Sid)tung in ben G'3e(jö(5en oon ^ari§ ge=

fd)(agen t)atten — bie §eere§fprac^e gab i^nen bie 35e5eid)=

nung „5?erfd)öneruug§tiereiu üon 35erfail(e^3" — üjaren and)

imftanbe, an inngen "itaunen unb <5id]ten fo Diel 5U liefern,

a(§ bie ha§> 5^1^ feiernbe S3e(agerung§armee nur irgenb

beburfte. @inft feierten beutfdje ^aifer mit itjren Sxittern

unb 93tanneu haS^ 3Sei§nad}t§feft 5U 9lom — jel^t günbeten

beutfdje Krieger am fernen Ufer ber Soire, in ben ©täbten

ber 9?ormanbie mie üor ^ari§, bie Siebter am 2Bei[)nadjt§=

bäum an.

SSer n^itl 5ät)(en, mie oft beutfc^e Krieger fd)on in

3Sinternac^t unb @rau§ ^inauSjogen. S)ie ^^äter berer,

bie Oor 25 So^ren ^ari§ umlagert t)ie(ten, tagen, eben er=

n)ad)fene Süngünge, SSei^nadjten 1813 am 9if)ein, auf ber

3Sad)t gegen ben ©rbfeinb, ältere öon iljuen entfannen fic^

am 5^ioouaffeuer, bafs fie gerabe ein Sal)i' öorljer in h^n

2Beil)nad)t§tagen 1812 gegen bie 9iuffen im ^^Ibe geftauben.

9tiemalg aber faun bie ©timmung bentfdjer Krieger eine

für bie geier be§ 3Sei^nad}töfeftc§ gefegnetere, unb fönnen

für biefelbe bie ^.^er^ältniffe günftigere gemefen fein, al§

am 24. "Sef^ember 1870. ©rof^e Siege, ein neueS beutfd)eä
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35ater(anb, ber ftd)t6nre Segen ®otte§ bereiteten bie em=

pfänglidjften ©emiiter. Unb (äffen miclj meine Sefer etluag

ntaterieti fein, ber fran^öfifc^e 93orbeanj tuar ber großen

5QZaffe ber ©olbaten borf) and] ein ganj förbertid)e§ DJZittel

geworben, fie (eibüd) nto^l nnb geiftig frifc^ ^n erhalten,

ör t§at and) am ^eiligen 5(6enb feine gnten Xiienfte bei

ber (grinnernng an bie Sieben bci^eim nnb beim 'Xoafte

anf ein frö£)(id)e§ Jöieberfe^en.

S)ie ^eier beö JefteS i)at ben bentfdien ©olbaten ben

Jrangofen in einem Sichte gezeigt, ha§> t)ie(fac§ fie innere

(ic^ Derfö^nte. So innnberbar e§ anc^ flingen mag, bleibt

esi bennod) n)a§r, bof3 hm ^i^an^ofen bie beutfdje Xapferfeit

meniger anffädig erfd)ien, ai§> jene Seite be§ beutfc^en

(Ef)ara!terg, meldte tüir mit bemSBort „@emüt" jn bejeidjnen

pffegen. Site am 2SeiJ)nad)t«a6enb prenfjifc^e Sanbmet)r=

männer in einem i^anfe in Sagnl) einen 2SeiE)nad)t§banm

anfftedten nnb me()mütigen S3(ide§ nad) ben ange^ünbeten

^li^adjSferjen fd)anten, mäf)renb Don ben naljeliegenben

^^arifer gortg ber ^anonenbonner ^erüberrodte, faf)en fid)

bie onlüefenben ^i'^i^Sof^^ tt^ie oerDnlit an, mei( fie fid)

bnrd)au§ nid)t erftären tonnten, ha]i bie 90?änner, üon

benen fie in fo ^a^treidien Sd)Iad)ten befiegt morben maren,

bnrd) ben 5(nb(id eine§ ^annenbaume^j ju 'S^rönen gerührt

ranrben. Sf)i' Srftannen innrbe aber nid)t geringer, al§

fpiiter an^ bem 9J?nnbe berfelben 3J?änner ha§> Sieb erfd)o((:

„StiKe ^lad% t)eitige 9Zad)t ..." ®a^3 ©emüt ber beut*

fc^en Solbaten t)at überhaupt anf bie grangofen ©inbrud

gemacht. Sd) ^abe e§ nic^t bIof3 am t)ei(igen 2(benb an§

bem 9??nnbe eine§ g^^^^^aofen gehört: „2)a§ finb bie S5ar=

baren S^ictor ^ngos?" Sebe fran^öfifdje Stabt, meldte

beutfc^e Gruppen in it)ren 5J?auern gefe^en l^at, luei^

SftobolSft), 1870—71. 10
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l^teröon §u ergä^ten. (So ergä^tten (Sinlüo^uer lion ßf)ateau=

burt, ba^ biefe(6en ©olbaten, toeldje auf ben 9^efe{)( t(}rer

Sl^orgefe^ten eine §[1150^1 ^äujer ber ©tobt in 93ranb ge=

ftedt Ratten, ben ung(ücflid)en S^elüo^neru berfelben bei bcr

9vettung it)rer ^abfeligfeiten bef)ilflicf) gei-oefen feien. Sn
nocE) ^öf)erem @rabe geigte fic^ bie ©utmütigfeit ber beut=

fd^en ©olbaten in au ben ©täbten unb Dörfern, lücld)c

infolge ber jatjireidjen 9xeqnifitionen ber beutfdjen Snten=

banturbef)örben faft OoIIftänbig auggefogen inaren. Sn
allen Drtfdjaften biefer 5(rt, bie man ^affierte, maren e§

ftetg nnfere ©olbaten, iüe(cf)e ben armen, oft aller 9?af)=

rnngSmittel beraubten ©inmofinern bon if)ren eigenen S^or-

raten ha§> gum Sebensunter^atte 9?otmenbige gemäfirten.

glitte nur ber ©inbrud, ben unfere ©olbaten burd)

foId)e§ SSer^alten bei einem ^eile ber franjofifdjen ®e=

oölferung madjten, au§gereid)t, ben ^^einbeS^a^ unb bie

9iacf)fud)t be§ anberen Xeil^ gu entn}affnen! ©§ mar am

erften 3Seif)nacl^t§tage. Sn 9)Zontereau mar ber ^eilige

5(benb mit au§gepul5ten 2Sei§nad)t§bäumen unb 53efdierungen

aller 5(rt, meldje ber Siebe§gabentran§port anS ber ^cimat

gebrad)t f)atte, oon ben 93Zannfd)aften unb Offizieren mürbig

gefeiert morben. S)ie befte 23efd}erung aber ermarteten fie

erft nod). 3(m erften Feiertage ging eine Jelbpoftejpebition,

ou§ brei 2Bagen mit fed)§ 50?ann 93egteitung beftet)enb,

Oon 9}?ontereau nad) 9J2e(un, um haS^ neuefte an 23riefen

unb ©efdjenfen {jerbeigubringen. Stielen unferer Sanbs-

leute, bcfonber§ ben Sanbme^rmännern eine§ magbe=

burgifc^en 9iegimentg, fet)Iten nod) bie geftgrü^e unb bie

Oer!^eiJ3enen ober erbetenen geftgefd)eu!e au« ber .^eimat.

(Sed)§ Sanbme^rteute maren fo glüdlic^, 5U ben 3^üt)rern

ber ©jpebition an^gefui^t ju merben, bie fo ^eiß ermarteteg
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bringen [ollte. 5[m erften O^efttoge gegen 5f6enb !ommt

einer ber franjDfifdjen g^u^rleute, bie bie SSagen führen,

eifenb 5urücf, o^ne bie Söagen, o^ne bie ©efä^rten, o^ne

bie ^oftiaiijen. ®ie (Sj^ebition \vav untern)eg§ überfaEen

iüorben uon nirf)! ipeniger al§ fjunbert g^'^^rtctireurS.

Sofort am 9(6enb nod) rürft ein ©etadjenient Infanterie

unb ^aDallerie nac^ bem ^ta^e ber X^at ab unb finbet

bort bie bentfdjen Sanbtoe^rlente nnb bie fran^öfifcfjen

gu^rleute Hon Äugeln unb ©ticljen burcfjbo^rt, bie brei

3Bagen umgeftürgt unb gänglid) auSgepIünbert, ja bie

Seidden if)rer St(eibung§ftücfe unb ^abfeligfeiten beraubt.

(Sin feiger M^nd}^U unb 9iaubniorb ant ^eiligen 2Sei{)=

nad}t§fefte! Sn 9[)?ontereau luar me^r noc§ aU ber beutfd)e

©olbat ber fran^öfifdje (SinlDotjuer empört barübcr. S)enn

3tt)ifd)en beiben §err|d)te ba§ befte 3^er^ältni§ unb auf ben

^eiligen 5(benb Ratten bie frangöftfdjen 95en:)oljner beg Drte«

mit ben ©olbaten ben Tannenbaum umftanben unb i^re

greube unb Xeilnafime ftaunenb au§gebrüdt. ?[m ^meiten

SBei^nadjt^tage fanb ein grojäeS mi(itärifd)e§ 2eid)en=

begängnis in 9}Zontereau [tatt. ®ie fed)§ Sanbme^rteute

au§ Äalbe unb ©ta^furt, 3]ätcr ftarfer gamilien, üon

benen an fie freubige 53riefe unb ©efc^enfe nntermegs

lüaren, mürben mit aüen üerbienten (S^ren begraben,

dumpfer Xrommelmirbel medjfelte mit bem CEI)ora( ber

Ä'apeKe: „Sefu§ meine ßw^ei'Mt", über bem ®rabe mürbe

gefdjoffen unb jurüd ging e!o oom Äird)^ofe mit luftigen

9J?ärfd)en unb f)eiteren SSeifen. ^a-o ift ber Itrieg! ^ie

franjöfifc^e (£inmo^nerfd)aft bitbete, bie 9J?ül^en in ber

§anb, ©palier beim Seid)enbegängni§. ®a§ mar oud)

3Seil)nad)ten in ^-einbeSlanb.

2Sir fommen gum Könige 3SiI^eIm in ^erfaitleö

10*
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prücE. Sa gab e§ ciitcf) eine geicr im 'Bd-)to% Sie

ftoljert Äönig^bitber in bem)el6en f)atten in brei 90tonateu

f(f)on fo manc^e^ mit anfc^en muffen, lua^ if)ncn nidjt

(ie6 mar; eLiangeüfdjen ©otte^bienft in ber Slapelle Snb-

mig§ XIV., ©inbringnng eroberter ®efd)ül3e, prenf^ifclje

SSacfjtparaben, Qlerteilung be§ ader^eiligften ©iegeiojeidjenä

Dom (Sifernen Ä^enje, ©i-er^ierübungen ber bentfdjen

^rnppen, bie täg(id) auf bem grofsen äöaffenplalj Dor ben

fran^öfifdjen gelb^errn ftattfanben.

3(m 9f6enb be§ 24. S^egember mn^ten fie nun auc^

unmittelbar Oor i^ren ?(ugen bie geier eine§ beutfc^en

iBei§nad)t§fefte§ erleben, einfadjer mo^l unb ftitler, alä e§

ba^eim begangen morben lüäre, aber bod) aud) mit all' bem

2Salbe§grün unb Sic^terglan^, mie bie beutfdje @itte e§

mill. S)ie ®loden aller Äird)en ber ©tabt ^^erfailleS läu=

teten ben l)eiligen 51benb ein. S)ann erfolgte ber 51ufbau

für bie Traufen im ©djloffe. gür Ijunbert ©c^merüermun^

bete mußten, ba fie i^re Stationen nid)t ocrlaffen lonnten,

bie 55äume öor il)ren S3etten angegünbet merben. i^unbert=

unbälüangig anberen ^ranfen aber toar t§> möglid), fid) §u

einer gemeinfamen ^^eicr 5U Dereinigen in bem ©aale

SubmigS XIII., ber ben §auptteit ber SOättelfront be§

@rbgefd)offe§ einnimmt unb auf bie berühmte ^erraffe be§

^arfeci fü^rt. ®ie oon ©äulen in f)etlbraunem 9}?armor

getragene 5^or^alle mar burd) Drangeriebäume in einen

SÖintergarten üertoanbelt; f)ier ftanb im §alb!retfe eine

9}älitär!apelle. ^m eigentlid^en ©aale be§nte fic^ ber

lange Xifd) au^5, mit einer S)erfe üon inei^fc^immernbem

Seinen, mit brei mächtigen, bid)t begangenen SSei§nad)t§=

bäumen, unterhalb bereu in langen 9?ei^en befdjeibene unb

reiche ©efdjenfe fic^ Rauften. (£§ toar ein fd)öne!3, fro^e§
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geft. ^an!6are ©efic^ter Ieu(f)teten bagit, aber au§brud§=

üoUer iiod) toaren bie einiger g^ranjofen, iDelc^e ber g^eier

beiiüo^nten. 5l6erma(§ fjörte ic^ bidjt an meinen D()ren:

„Voilä, les barbares de Victor Hugo." (£§ tüar bog

in bem '^dlormntz, loo bie 3)?ititärfapel(e eine feierlidje

9J?elobie anftimmte nnb alle, ade bie bentfdjen ©olbaten

in ein a(te§ §eimat§(ieb einfielen: „@tiEe 9lad§t, ^eilige

S)ie eigent(id)e 2Sei(jnad)t§freube — e5 ift fdjredüd)

§u jagen — mürbe un§ aber erft ju tei(, aU am glüeiten

Xage bie 93telbnng !am: bie erfte S^ombc ift in bie f)eilige

@tabt ^ineingep(al3t! S'^av luar fie noc^ nidjt in ben

Stempel felber, fonbern in einen ber 3?orf)öfe gefallen,

nämlid) in bie improüifierte ?}eftnng b^§< Tlont 5(iiron

anf ber Dftfeite non ^arisi, aber fie mnrbe laut bejubelt

unb if)r 5U @t)ren nod) einmal ber 3Sei^nad)tiobanm an=

gejünbet.

pie kämpfe üci cic ^iXans.

(3uv (Erinnerung an bie jtueite Qanuai'wocfte 1871.)

5[uJ3er bem erften SDJonate be§ ^riegeg (üon SSei^en^

bürg bi'o ©eban) ioar fein ^^^traum an entfd)eibenben

S^riegsit^aten fo reid), toie ber Januar 1871, in tt)eld)em

granfreid)^^ le^te üer^tüeifelte 5(nftrengungen unb Unter=

ne^mungen gleidjjeitig auf allen Seiten niebergetoorfen

tourben.

5)ie @iege be§ ^ringen ^^riebrid) ^arl bei Se SKanö

üom G. bie; 12. Snnuar, bie breitägige ©d)Iac§t SSerberö



150 Sie kämpfe M 2e Wani.

bei 9)?ortt6eUarb am 15, 16. unb 17. Januar, bie ©iege

®ö6en§ bei 95apaume am 2. iinb 3. Januar unb bei

(St. Cluentiit am 19. Januar, ber artillert[ti]d)e 9fngriff

gegen ^^ari§ unb ber Slampf ßnt 9)iDnt Materien am
19. Januar, eublicf) biefü^uen unb erfolgreichen Operationen

9J?antenffe(^j im Sura biö gur (Sutmaffnung SourbafiS auf

©dimei^er ©ebiet bilben eine IJRei^e ber glänjenbften frie=

geri)cf)en X^aten unb (ärfo(ge, mie fte !aum je in einem

fo furjen ß^^^raume ju Oergeidjuen maren. 23enn im

Januar 1871 burd) bie !ur§ barauf eintretenbe ©d)(u^=

entfdjeibung be§ Sl\iege§ bie öffentlid)e S3ead)tnng fel)r balb

üon ber miütärifdjen SSebentung jener S^orgänge abgezogen

tt)urbe, jo ift bagegen burd) bie al§ba(b erfdjienenen treffe

Iid)en unb unbebingt ^utierläffigen S3erid)te über jene milis

tärifd)en Operationen ber gange großartige 3iifQ"^nisii^Qi^9

berfelben unb bie l^o^e 93ebeutung ber einjelnen ivlämpfe

in hiVj flarfte Sic^t geftettt.

SDie jüngft üerfloffenen STage ^aben junäc^ft bie @r=

innerung an bie kämpfe bei Se 9)canö mac^gerufen, meld)e

5U ben fd}lrierigften unb ^ärteften ?(ufgaben bes gangen

^riegeg gehörten. S)iefe(ben traten üor 25 Sauren in

ber öffent(id)en Steilna^me bes^alb einigermaßen in ben

§intergrunb, meit in ben unmittelbar barauf fofgenben

Xagen gang S)eutfdjranb mit ^öd)fter (Spannung bem

§elbenfampfe SSerbers an ben X^oren beö (Stfoß folgte,

gleid) barauf aber bie legten großen (Sntfc^eibungen üor

^ari§ eintraten. Um fo me^r giemt eg |e^t in ben Sat)reg=

togen jener fdjmeren unb erfofgreidjen Stampfe, berfelben

gebü^renb gu gebenten.

®ie ©djrift be^i 9JJajor Slnme: „®ie Operationen ber

beutfc^en Strmeen üon Seban biö gum (Snbe be^ .Krieges",
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gab guerft über ben^ufammen^ang berbamaligenDperationen

fofgenbe intereffante 9}?itteilungen. ®te großen 5[!tioneit

ber 6etben fämpfenbeu ^arteten breiten ficf) fett SOZonatett

um Sßaxx§>. Sie Unterlüerfiing ber §aiiptftabt toar ha§>

.^»aupt^ief, luetc^eS bte beut)cf)e §eereö(eitung üerfo(gte, unb

auf ber anbereu Seite I)atteu alte 9fnftreuguugcn, lueldie

^ranfreid) feit aJZitte September gemacfjt ^atte, bie S3e=

freiuug ber i^auptftabt ^um ß^^^f^- ^^ länger biefe§

9xiugen bauerte, uub je met)r fid) ber ^amp\ um biefe§

eine Dbjeft fonjeutrierte, um fo mat)rfd)ein(id)er mürbe e§,

ba^ ber }^all üou ^ari§ bie letzte ßntfdjeibuug geben mürbe.

So mie bie 3^erf)ättuiffe beim 9:^eginne beö neuen Sa^reö

tagen, mar t)orau^3§ufef)en, ba^ granfreid) bie ^frme ermattet

finfeu (äffen mürbe, fobalb e§ bie ßrfa^ruug madjeu mü^te,

bafe aik bie gemaltigen ?tnftrenguugen jur Siettung ber

^auptftabt üergeb(id) mareu.

3.^ün biefeu 3_^orau6fe^ungeu aueige^enb, nuif^te mau

aber and) eine (e|tc große ?(nftrengung Ji'iiii^i-'^'^'i)'' ä"^

!Öefreiung ber §auptftabt ermarteu. 95ei einer fotc^eu

tonnten, auf5er ben in ^arifo eiugefd){offenen Straften, uu=

mittelbar mitmirfen bie 9frmeeu üou (S^an^lj, S3ourbafi

unb (^aib^erbe.

gaib^erbe gegenüber tonnte uufere 9brbarmee jet^t i§re

Gräfte fon^entriereu unb mar it)m baburd) unter a((en

llmftänben gemadjfen.

Sd)mieriger mar bie 5(ufgabe ber beutfdjen §eerc§=

teitung htn beiben ftarfen Sfrmeeu oou 55ourbafi unb S^anj^

gegenüber, metdje feit 2öod)en 3^^^ gehabt Ratten, fid) oou

it)ren Üciebertagen ju ertjoten uub ju bereu ä^erftärtuug

Jrantreid) uod) au§reid)enbe Tlittä befafi. S^on ©flauet) mu^te

man beftimmt, ha}^ er gegen (äube be§ 3af)re§ mit feinen
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^auptfräften nocl) bei Se 9J(an§ ftanb. Ü6er ba§ Tserbleibeit

bcr 5(rmee S3üur6aft!o ft)iber[pracf)en fid) bie eingef)euben

Scac^ridjten. 9lad) Sage ber 93er^ältniffe nullte man jebeu^

falls eriüarten, ha}] ßtjanjl) unb S^ourbafi nad) einem c3emein=

fdjaftlidjen fornbinierteit ^lane bemnäd)ft i(}re Dperationeu

tüieber aufnehmen tBÜrben. hierbei fonnteu [ie großen

9^u|en au§ bem in if)rem 9\üden befinblic^en (5ifenbaf)n-

net^e jie^en, iDetc^eS i^nen iiberra]d)enbe Äön^entrationen

if)rer 5t!rä|te nad) ber einen ober anbeten 9vid)tung f)in ge-

ftatteten.

Unter ben Derfdjiebenen planen, ttjeldje Don feinblidjer

©eite in 2(u§fid)t §n nehmen toaren, galt ofö ber einfad)fte

unb be§§alb längere 3eit al§ ber iDafjrfdieintidjfte, bie 3]er=

einigung 33ourbafi§ mit Gijangl) bei Se Ma\h$ ober auf

ber Sinie ße 9Äan§=5lIeu§ün, unter Söenu^ung ber (Sifen=

bal}n über 5Inger§ be()uf§ gemeinfd)aftlid)en S?orge^en§ auf

^arig.

S)tefe Dperation l^ätte bem fyeinbe bie 5(u5nu^ung

§iDeier @ifenbot)nIinien im SSormarfc^e geftattet unb jebe

9J?ittüirfung ber ©enerale ö. ^öftrom unb 0. Söerber ,^ur 5(b=

tre^r be§ gemeinfdjoftlic^en 9_^orge^en§ ber beiben ftarfen

3lrmeen oon ©^an^^ unb S3ourba!i au§gefc^Ioffen.

S)ie om 25. unb 26. ©eptember einge^enben dlaä)-

richten beuteten jebod) barauf f)in, ha^ man auf fran^öfifdjer

©eite ben 5Ibmarfd) S3ourba!i§ nad) bem Dften beabfid)tigte.

(äinftiueilen mad)ten e§ jebod) bie im beutfd}en §aupt=

quartier eintreffenben 9lac^rid)ten minbeftenS in ^o^em

@rabe unlüa^rfd)ein(id), ha'^ ^ourbafi mit feinen S^anpU

!räften nod) bei S5ourge§ ftänbe, Uiät)renb Gfianjt) fid) um
biefe ß^it ^u rühren begann.

2)a§ befte 9JhtteI, fid) aihi ber Ungelvi^^eit biefer Sage
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gu [lefreieit unb bie feinbttc^en 5t(ifid}ten 5U @cf)auben gu

madjen, fudjte iiiib fanb bic beutfdje §eere§(eititng barin,

baß [ie bie feit einigen 2isod)en 6eo6ad)tete paffine ^^^aftung

aufga6 unb bie ^nitiatiüe tüi)n mieber ergriff. 33ei a((en

Kombinationen, ttieldje ber g^einb 6ea6fic^tigen tonnte, fic(

offenbar ber 9(rmee GI)an5l)§ bie ^anptroKe 5n. ^iefe^frmee

bebro^te überbieS bie ^Belagerung oon ^^ari-o am unmittel-

barften. 93?an raupte, ttio man fie finben ttJÜrbe; menn e^j

gelang, tior ober niii^renb ber 'i?(u§fü^rung ber feinb(id)erfeit!o

beabfidjtigten Operationen fid) überrafd]enb unb mit gcnü=

genben Sl!räften auf fie ju toerfen, fie loomöglid) 5U t)er=

nid)ten, fo lourbe bamit jugleid) ben Dperationen ber an=

bereu 5(rmeen beS ^cinbec^ in^befonbere ber 5(rniee 93ourbaf i^o,

ber 93oben entjogen. ©egen letztere mußten in^iDifdjen fo(d)e

9)?aBregcIn getroffen luerben, lueldje geftatteten, fie im [yalle

eines bireften 9sorgel)en§ in ber 9?id)tung auf ^^aric^ bie 5um

^eranna^en ber 5unäd)ft gegen Gfian^l) uermaubten Strafte

aufzuhalten, im galle einer ^ioerfion berfelben nad) Often

aber hm ©eneral 3i5erber nod) redjtzeitig 5U unterftül^en.

^rin^ ^^-iebrid) Kart ert)ie(t am 1. Januar ben tete=

gra)jt)ifd)en 93efet)t au§ bem (Großen Hauptquartier, mit ber

II. 5(rmee gegen ®enerat ßtianjl) üor^ngetjen.

^ie in ber erften ;pätfte beS iDe5ember abgefdjtagene

fran5öfifd)e Soirearmee, fomeit fie unter bem 33efet)te (Etjanjlic^

ftaub {ha^ XVI., XVII. unb XXI. KorpSj ^otte fid) in

ber ^lueiten ^ätfte be§ SejemberS foweit bei 2e 9Jton§ ge=

fammelt unb Oerftärtt, ha)^ fie eine ©efamtftärfe non min=

befteuto 150000 9}lann erreid)te. Sfud) n^ar ein neuformierte«

XXV. Korpg auf bem 3Bege, gu biefen Struppen ju ftoßen.
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S)em ^rinjen (^-riebriif) ^axi J-üurbe 511 bcn ant3eorb=

neten Dperationen ha^ unter bem ©roB^er^og Don WQdkn=
bürg fte!)enbe XIII. 5(rmeeforp§, 17. nnb 22. ^iüifion,

fotoie bie 2. nnb 4. ^aüatterie=®tl}ifton tt)ieber ^ugertiefen.

^ie 5. SlaüaUerte=^it)ifion follte bie redjte ^fanfe ber

II, 5(rmee ki beren ils'orgef)en fidjern. S)ie 5(rmee be»

^rin5en griebrict) ^avi, n^elc^e bemnad) auS bem III. (S3ran=

benburgifcfien), bem IX. ((2d}(e§mig'$)o(fteinifd)cn), bem

X. (^annoüerfdjen) nnb bem XIII. ^XmiceforpS nnb an§

4 ^aöa((erie=^tm[tonen 6e[tanb, ^atte, ba bie ein5e(nen

|{!orp§ in ben üorfjergegangenen kämpfen debentenb jn^

iammengefd)mo(5en maren, nnb im ganzen eine ©tärfe üon

nur 58000 9J?ann 3nni"terie, 15000 ^O^ann ^nuallerie nnb

318 ©efc^ül^en. eie f}attt eine breimat fo ftarfe ?(rmee

^n 6efämpfen.

®ie 5[rmee be§ ^rin^en ftanb, aliS ber 93e[e^I ^nm

3>orge^en einging, mit if)ren §anpt!räften Bei Drteany,

einzelne 5l6teifungen bei 93Ioi§ nnb löenbome (^tvoa ,^e^n

93cei(en fübmeftüc^ oon Öe 93?anS), ba§ XIII. 5[rmceforp§

bei (£!)artre§, etlmi 12 50lei(en norbmeftlid) non Se 50cang.

®a§ S^orrüden gegen Se 9J?an§, ben 3ie(punft ber rpe=

rationen, mu^te gteidjjeitig au] ber ganzen tüeiten Sinie

jmijc^en (5{)artreg unb 93(oi^5 ftattfinben.

''^rin^ ^riebrid) ^arl erlief infolge be§ erhaltenen

S3efel)(§ folgenbe 5(norbnnngen: „Sie ©roBljerjogUc^ f)4[ifc§e

Siuifion ^ä(t bie ©tabt Crlecinä nnb ben bort angelegten

ftarfen 25rüdenfop[ b^'\^i^t.

®ag X. 5(rmee!orp^3, fomie bie 1. unb 2. S!atiaIIerie=

'I)it)ifiou fon^entrieren fid) am 5. Scinuar bei (St. 9lmanb

nnb ^ßenbome unb beginnen am 6. Scinuar bie Offenfio-

bciregnng SoireabmärtS gegen Se 5[)hin!5, roä^renb hivi
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III. 5(meeforp§ am 6. bei 9?cnb6me eintrifft itnb mit ber

5töantgarbe ben ^(^alj^rbfd^nitt erreicfjt. ©enerat ix 90krt=

ftein mit ber 18. Snfanterie^^iüifion, ber Äorpg=5[rti(Ierie

IX. 9[rmeeförp§ unb ber 2. S^aüaKerie^^iüifion tommt am
6. Januar naä) a)?eree unb gretetial an, folgt Don bort

bem III. 5(rmeeforp§ über @t. ßalaig gegen ße Tlaihi unb f)äit

jugteicf) ^-öerbinbung mit bem XIII. 5(rmeeforp^5, roetc^eg,

nebft ber 4. Sl'al.iaIIerie=®iuifion am G. Januar Oon ^üier

auf S3rou unb bann ineiter über 5(ut^on auf Sa 3^erte=

Vernarb borgest. (Sin rec^teg @eiten'2)etad)ement be§

XIII. 5rrmee!orp§ mirb über 3?ogent'(e=9iotrou entfenbet,

um bie bort befinbüdjen greifcf)aren 5U Oertreiben unb bie

Wufmerffamfeit be§ ^einbe§ nad) Storben ju jietjen."

Sn 5(u§fü^rung biefer Seftimmungen gingen fämtlid)e

^oxp§> g(eid)5eitig auf ben Oerfd)iebenen ©trafen, bie Dom

©üboften nad) 9?orboften nad) Se 90?an§ füf)ren, auf biefen

gemeinfamen ß^efpunft loS, gro§entei(§ auf bem fd)lt)ie=

rigfteu '^alb^ unb .*pügelterrain, oietfad) auf burc^ftod)enen

«Strafen, überall unter ben leb^afteften kämpfen, aber

burdjtüeg mit fiegreidjen (Srfolgen.

S)ie 2Sitterung§0ert)ä(tniffe bereiteten bem !^orge§en bie

größten §inberniffe. 93ig ^um 7. Januar luar heftige .^'iitte,

an biefem ^ag trat gan5 p(öl3(id) ftarfe^ Xaumetter ein, ha&

felbft bie ß^auffeen mit me^rjöEigem ©djtamm bebedte, alle

nid)t gefteinten 3Sege in bem §eden=3;errain gong ungangbar

machte. ®er ®efid)t§!rei§ mar burd) 9iebel unb Siegen

auf luenige t)unbert '3d)ritte befdjränft. %m 8. Januar

trat mieber groftmetter ein unb in ber ^^cac^t jum 9. be=

gann ftarfer ©c^ueefalf, moburd) bie @traf3en fef)r gfatt

mürben, unb ber SKarfd), befonber^ ber ^Xrtiüerie unb be§

XrainS, in bem bergigen Sanbe fe§r fdjmierig marb. 5(m
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10. Januar lüar bie Suft f(ar unb nid)t falt, bie SSege

tuaren aber gtatt, \vk am norangegangenen Xage. Seljterer

Umftanb er[d)luerte bie (Eampagite aiid) am 11. unb 12. 3a=

nuar, baju luar am 12. be§ 9)?ittag§ ganj t)id)ter 97e6el

^'aüallerie unb 5rrttllerie fonnte ki biefer ©i'pebition ba^er

nur iüenig gur i^erföenbung fommen. ®er Scampi bfieb

bornef)mücf) ber Infanterie ü6erlaffen unb ber geinb ^atte

^inter ben §ecfen, in ben SSälbern unb in bem mcnigen

Sterrain üortreffüdje 2)e[en[iu='!po[ttiouen unb fonnte feine

S3emegungen (eic^t üerbergen, ha feiten ^ernfidjt iuar.

®ie (Sjpebition gelang burc^ bie berounberunggmerte

SfuSbauer unb ®efd)id(idj!eit ber Gruppen unb burd) bie

guüerliiffige 5(u§füt)rung meifter^after ^tnorbnungen.

%m 5(6enb beg 10. Januar iDurben bie J'^^anjofen

burc^ ha§> altfeitige ^albringförmige S^orfc^reiten be§ 3ein=

be§ auf i^rem redjten ^(ügel unb im 32i'itrum in i^re

berfdjan^te ^auptfiellung Der Se 9}?an§, auf bem Hufen

Ufer begi ^uigne-^J^uffe'^ gurüdgeluorfen, n^ä^renb i^r linfer

glügef fid) nod) auf bem rediten Ufer be§ §uigne=S3ad)e§

in ber §ö£)e öon 9)cDntfort f)ielt.

^rin§ griebrid) Ä'art befdjto§ ben entfc^eibenben 5[n=

griff gegen bie feinblidje Stellung am 12. Sanuar burd)

gleic^geitige^ 3]orbringen üon allen (Seiten burdj^ufü^ren.

(£§ fam barauf an, 5unäd)ft ben feiublid)en linfen glügel

burd) ba§ XIII. 5[rmeeforp§ Leiter §u umfaffen, fort)ie ba^

X. 5(rmeeforp§ gegen ben feinbfic^en red)ten ^-lüget unb ha^

III. unb IX. 5Irmeeforp§ gegen haä ^mtnun f)eran=

5ufüf)ren.

S)iefe 35elregungen irurben am 11. Januar auggefü£)rt.

^a§ X. ^trmeforpS ol§ linfer g^Iügel ber beutfc^en 9[rmee

gog fii^ auf eine lüeiter ftteftüd) gelegene ©tro^e, unb fam
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alfo Don <Süben f)er auf bie ©tabt ju iinb aU^ am ^tbenb

einige Sataitlone ber 20. ^iuifion unter @enemI=Sieute=

nnnt ü. Stxaai^ gan^ bid)t öor Se 9J?an§ bie §öf)e 3Sert=

©alant na^m, 6emäcf)tigte fiel) (irie fpäter au§ frangöfifc^en

95ericf)ten fid) ergab) be§ unmittelbar baüorfte^enbcn]ecf)5e^nten

franjöfifcljen 9(rmce!Drp^3 unb be§ fteb^e^nten ein folc^er

(Sc£)recfen, baJ3 fie nicl)t mefjr fämpfen lr)oIIten, unb (St)an5lj

nod) in ber 9iacf)t gum 12. Januar unb unter beut @c§ul^

be§ 9te6e(§ am anbern 9)^Drgen ben S^ücf^ug mit bem größten

Seil be§ i>ere§ auf ba§ recljte @artf}e4Ifer antreten tie^.

2)a§ beutfdje X. 5frmeeforp§ tnar e^5 and), biv^ am 12. nad)=

mittag^ 5uerft in bie Stabt einrüdle. Stjnt folgte hai^ nad)

red)t§ ^in näd)ftfteJ)enbe III. Slrmeetorpg, ha^i Hon @üb=

often unb Cfteu l)er gegen bie feinblict)e ©tetlung oorging

unb am 11. Januar nad) lebhafte stampfe gegen über=

fegene Gräfte gu beftet)en ^atte. 93ei bem Übergang über

ben §ni§ne fam e§ nod) am 12. gu ()eftigen kämpfen.

2)ie Sioifion ©tülpnagel rüdte am 5[benb be§ 12. in bie

©tabt ein.

®ie gefdjiagene 9frmee (E^angl)^ mar im eiligen $Rüd=

^uge auf 5([en(;on unb Saoaf. ®ie fed)'otägigen ununter=

brod)enen ."kämpfe, me(d)e faft immer mit bem oft in lln=

orbnung an§gefüt)rten 9?nd5uge ber beteiligten Gruppen

eubeten, foluie bie burd) ungünftige SSitterung gefteigerten

Entbehrungen unb ©trapagen Ratten bie feinblic^e ^frmee

in i^ren innerften ^ugen erfd)üttert.

SBä^renb ber fiebentägigen mit großen 5(nftrengungen

unb (£ntbef)rungen üerbunbenen Operationen auf Se Wan§>

machte bie II. "^Crmee gegen 18000 befangene unb eroberte

20 ©efc^ü^e unb SOHtrailleufen, fomie 2 gat)nen. S*^^^-

reiches Kriegsmaterial fiel mit Se Wawi in it)re ^^änbe.
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5[m 13. Sanuar nerlegte ber '>]ßrin5=5etbmarfd}oII fein

Hauptquartier iu bie eroberte ©tabt. Unter ^uf^in^i^uug

©r. 9}Jajeftät be§ .^önigS tourbe be[d)Ioffen, bie §aupt=

!räfte ber II. 5[rmee ttid^t toeiter nac^ SSeften ober ©üb=

toeften 5U engagieren, fonbern bie gefdjtagene feinblidje

5(rmee nur burc^ mobile Sl'olonnen §u oerfolgen.

®a§ III. 5(rineeforpg inurbe um Se 93?ou§ fongen^

triert. ^a§ gel^nte folgte, h2n ^einb öerfolgenb, in ber 9?id)=

tung auf Saüal. 5(m 14. ujurbe ha§> Oerfdiou^te Sager

Don ©onlie befe^t. ^ag XIII. 5[rmeeEorp§ ging ouf

?Uengon unb marfc^ierte bann nad) Diouen jur Unter=

ftü^ung ber 9?orbarmee. 5(udj Xourg mürbe am 19. Sa=

nuar befel3t. ®a§ IX. Strmeeforpg ging gegen ©nbe

Sanuar nac^ Orleans gurüd.

S)ie kämpfe unb ^iege bei Se 9}?an§, burdj me(d)e

bie le^te Hoffnung ber ^-rangofen auf bie S3efreiung üon

^ari§ üerniditet mürbe, merben ben brauen Gruppen, meiere

an benfelben beteiligt maren, unb i§ren au§ge5eid)neten

g^ü^rern für atte ßeiten §nr ^ödjften @^re gereid^en.

^
^etrbcrs .Äämpfe Bei SÄotttß^litttb.

(3ur ©rimierung an bie britle 3anuai-mod)e 1871.)

S)a§ ®ebüd)tni§ ber §etbenfämpfe be§ ®enerat§ oon

Söerber öor ^elfort ift namentlid) in <Sübbeutfd)Ianb [tet§

banfbar unb begeiftert gefeiert morben. S)ag beutfd)e ^olf

iüar ja faum einem anberen mititärifd)en Vorgänge in
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bem ganzen S?erlaufe be§ Krieges mit folcfjer ©pannung

gefolgt, tote bem 5(u§gange ber breitägigen ©cf)(nd}t bei

SOcontbeliarb, burc^ lüelcl)e ber ^(an @am6etta§ gegen

@(fa^ unb ©übbeut|d)raitb üercitelt tüurbe.

3Senn fid) jel5t bie patriott]d)e (Srinnerung jenen ebenjo

forgenüotten inie rnl)mreid)en Xagen ^umenbet, jo !önnen

lüir, ban! ben mannigfad)en 5(nff(ärungen über ben inneren

3uiamment)ang ber ©reigniffe, ein tfeireS 95ilb üon ben

großartigen Operationen geben, burd) lüefdje ber Ärieg

ebenfo glän^enb für bie bentfdje ^''eereSfü^rung fd)(ofe, n:)ie

er jedjö 9}Zonate ^noor begonnen ^atte.

®ambetta§ ^(an tdax gegen ©nbe S^ejember in fran=

§öfifd)en 93Iättern juerft angcfünbigt morben. 3Biet)ieI man

fid) baoon Oerfpradj, ba§ bcntete u. a. ber „9}Zonitenr" in

folgenben @ä^en on:

„(£§ I)anbe(t fid^ um eine ^iüerfion in ben S5ogefen

5U bem Q'm^d^, bie Dftlinie mieber gu nehmen, bie ben

Preußen fo grof3e Sienfte leiftet, um bem J'^inbe bie 35er=

binbungen im Siüden ab^ufdjueiben. Wöqq bie SIrmee Don

£l)on, möge bie ©übarmee fid} nadj ben ^Kogefen menben.

Äaum auf biefem ^unft angelangt, tt)ürben bie ^reußen

beforgt merben unb fd^neU bie DIormanbie, bie 53eauce, bie

^icarbie unb alle jene reidjen ^h-olnnjen aufgeben fef)en,

lüeldje je^t Oon itjuen au§gefogen n)erben, unb fie merben

fid) 5urüd nac^ bem Cften toenben. ©obalb aber biefer

gejmungcne Siüdjug erfolgte, mürbe ©eneral Xrod)u bie

preußifd)en Sinien burd)bred)en, unb ^ariio märe beblodiert.

Sm Dften liegt bie 9vettung. grantreid) muf] au$ ber

©efenfioe heraustreten, bie feinem Temperamente unb

ß^arafter fo menig gemäf3 ift; e§ Oertaffe fid) auf bie

®ef(^id(id)feit feiner ©cnerate, auf bie Eingebung aller,
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furj e§ lüage bie (e|te ?(n[trengunt3, iueldje (EornetUe „eine

[d)öne 35er5lt)eiffung" fuu beau desespoir) nennt.

Sie Operationen ber beutfc^en 5(rmeen ^ur 35ereite(ung

biefe§ ^Iane§ finb in bem öiel genannten 2Ser!e be§ SD^ajorö

93Inme unb in bem fpäter er)cl)ienenen 93erid}te: S)ie Dpe=

rationen ber Sübarmee im ^annar nnb ^eBruar 1871

Hon ®raf 9Sarten§(e6en (Oberft im ©eneralftabe) !Iar ge=

fc^ilbert. (£§ i[t barau§ junädjft üder ben ßiifan^J'^en^ang

nnb 9?er(an[ ber 2Serberfd)en Operationen foIgenbeS ^u

entnehmen:

Sie Ss'orbereitnngen gnr 2(6niet)r. S5eim Sci^re§]d)tuffe

ftanb ®enera( SSerber mit bem größten ^ei( feineS ^orpö

bei 35e[ou(, eine 6abi|d)e 93rigabe in ®ral), bie Siüifion

3d)meling bei 3.^i((erfei'el. 2)er ©eneral öon ^reSdoiu

fe|te bie 93e(agernng Oon S3eIfort fort gegen ©übmeften

unmittelbar gefid}ert burd) baö bei Seile fte^enbe Setad)e=

ment Sebfd)ü^, fortiie burd) ^rt^ei nac^ 9JZontbe(iarb unb

i^ericourt oorge[d)obene Setac^ement§.

S?eträd)tlid}e feiublidje @treit!räfte fonjentrierten fid)

t)inter bem Sou6§; jebod) miberfpradjen fid) bie 9^ad)rid)tcn

über ©tärte nnb 3ii[ammenfe|nng berfelben, unb bie feinb^

(ic^en 5(b[ic^ten fonnten eben[ott)O^I gegen ba§ obere ©tfa^,

mie gegen bie 5?erbinbuugen ber II. nnb III. 5(rmee in

Sot^ringen geridjtet fein. Ser geinb üer^ielt fid) aud) in

ben erften Sagen be§ Januar gan^ paffiü, unb ©enerat

0. SSerber lüar bereitiS im S3egriffe, gegen ben Sonb§ üor=

^nge^en, ai§> om 5. Sanuar ftar!e feinblid)e Kolonnen bor

ben S]orpoften feinet Äorp§ erfc^ienen. Sri öerfc^iebenen

fteinen @efed)ten mürben an biefem Sage gegen 500 ®e=

fangene gemod)t, au§ bereu Uniformen unb ?{u§fageu fic^

in un^lueifet^after 3Seife ergab, bafs bie gange 5[rmee 58our=
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hatiä öegeu b^n ©encraf U. SBerber im 5tnmar[d}e \vax.

(S§ fcf)ieit a(§ luollte bcr J^^cinb bas 3Serber[cf)e Slor|3§ an=^

greifen, um im gtiKe bec^ (Srfolgeg ficf) meiter gegen DIanct),

ober recfjt^o abmarfd)ierenb, gegen 93eIfort gn n)enben.

©enerat u. SSerber fon5entrierte batjer am G. Januar frü^=

morgend fein Stovpi-' bei i^efonl; jmei S!'ai.iaIIerie=3iegimenter

tnurben jur 33eobaff)tung ber auf bem recfjten Sou6§=Ufer

nacT) Seifert füljrenben «Straften betacTjiert.

infolge ber im ©rof5en Hauptquartier eingef)euben

te(egrap(jifc[)en 93?e(bungen über ba§ 9fuftreteu ber 93our=

baüfdjen ?[rmee l)or ber ^ront beö ©eneratc^ u. Sl^erber

tüurben am G. unb 7. Januar bie 5(norbnungen 5ur 95i(=

bung einer neuen ©übarmee getroffen, lueirfjer baö II. unb

VII. 5[rmee!orp!3 jugemiefen unb gu bereu r6erBefef)Igit)aber

ber ©enerat ü. 9Jianteuffet ernannt tourbe.

2)cm ®eneral y. 23erber aber mürben am 7. Januar

folgenbe leitenbe 5Borfct)riften gefanbt:

„55i§ 5ur tl)atfäd)(irf)en Übernaljme be§ S!'ommanbo§

ber ©übarmee feitcuS bes> 65euera(!§ ü. 9)^anteuffe( ()a6en

@ure ©jceüeuä bie Operationen ber Sf}ueu bitctjer uuterfteüt

gemefeuen Xruppen felbftänbig jn feiten unb nacl) mie uor

birett bierljer 5U melben.

©urer ©ixellenj 5(ufnterffamfeit empfehle id) l^ierbei

nod) bie nadjftefjenben fünfte:

1. ®ie 93elagerung üou 5ßeIfort ift unter oKcu Um=
ftäuben 5U berfen. (Se. 9i}?ajeftät ^offen, baJ3, nad)bcm

(Sure (Sj-ceKen^ Hon ber Sedung be§ Jerraiuö mefttic^

ber i^ogefeu entbunben finb, c§ St)nen, eüentuefl unter

^erauäie^ung alter für bie Gernierung nid)t unbebingt

notmenbigeu ^Truppen, gelingen mirb, einer feinblidjen

9to6oI'Jfl), 1870—71. 11
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Offenfinc tjcijcu Seifort fo laiiQt 511 begctjnen, bi§ ba§

(Singreifen ber beiben anberen 5(rmce!orp§ tpirffam tnirb.

2. ©ure %ceIIen-\ tooKert bie Seobacljtuug beg ettua

loeftlicf) ber i8ot3e[en in nörblicfier !Jiicf)tung öorrüdenben

g-eiube^j nicf)t an§> beu 5(ugen Iciffen.

3. "I^aS @enera(=©oul)ernement im(SIfa§ ift angelt)te[eu,

jebeit 5[ufftanb im 9?ücfeu ©urer (SixeKenä nad) Gräften 511

f)inbern. Seilte ein foId)er im S3ereidj Sijrer Gruppen

bemerfbar merben, fo erforbert ba§ Sntereffe ber Ie|teren,

fomie ber :öanbeö6et)örferung felbft bie rücfftd)t§Iofefte S3e=

ftrafuiig.

4. (Sure (Si'cel(eit,5 merbeu aud) bei momentanem ßnrüd^

nieidjen ftctfo banad) tradjten muffen, bie engfte ^ü^Iung

mit bem geinbc ^n galten, um, menn biefer fid) oor S^ncn

fdjtüädjt, fog(eid) bie Cffenfioe mieber ergreifen unb hen

gcinb fjierburd) Oerfiinbern 5U fönnen, ha}^ er ftd) mit

U6er(egen§eit auf ba-i ju ^fjuen Ijeranrüdenbe II. unb

VII. 5(rmeeforp§ tcerfe."

1}QX oon ©enerai ü. 935erber am 6. Januar bei S^e-

foul erwartete Eingriff erfolgte nid)t. ®ie feinblidjen

Steten blieben an biefem ^age in beu am 5. erreichten

©tefinngen üor 'i^efonl fte()en. Sagegen liefien bie Oon

oerfdjicbenen Seiten einge^enben 9lad)ridjten üermuten, ba^

SJourbafi bireft nad) 33eIfort oorjubringen beabfid)tigte.

90?arfd)ierte 35ourba!i gegen S3e(fort, fo blieb bem

©eneral SBerber jur Erfüllung ber ifjm geftellten 51ufga6en

nur bie 3Bal)l, entmeber bem geinbe offenfio mit einem

Eingriff in bie g^lanfe 5U follen, i^n gu fdjlagen unb ba=

burd) 5um 9tufge6en ber Don iljm beabfidjtigten Dbci-'ation

gu 5tt)tngen, ober i^m burd) SinfSabmarfd) bei S^etfort

guöorjufommen unb bort in ber günftigen ^ofttion gra=
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f)ier^4^ertcoitrt=3)cont6e(iarb feinen ^Cngriff 511 entarten.

— Sei ber grofsen numerifcfjeit Übertegenfjeit 95üiir6afi!?,

beffen ^Xrmee auf d\va 150 000 Wann gcjcfjäljt U'erben

iiuifste, unb in 5fn6etracf)t ber (ScTj^üicrigfeiten, tüc(cf)e ba^5

gebirgige 3;erraiit einer D[fen[it)4lnternef)nning gegen bie

feinbliclje gfanfe entgcgenftedte, tüav Don einer fo(d)en ein

entfcfjcibenber Grfofg fanm gu E)offen, uiefme^r ,^n bc=

fiircf)tei!, bafj bie strafte be§ XIV. 5(rmec!orpö ficf) in

frncljtfojen ©efecfjten in engen Scf)(ncfjten erlcf)öp[en luür=

ben, mäfjrenb S3onrba!i mit ben nid)t engagierten teilen

feiner '^trmee bie 93eroegnng gegen SSetfort nnb ba§ obere

Glfa^ fortfe^te.

Sagegen fonnte ©enerat SBerber fjoffen, baf^ ec> i()ni

in ber gluar an^gebeljntcn, aber bnrd) ha^$ Xerrain begiin=

fügten 2)efenfiofte([nng lüeft(icf) oon Seifort unter SO^itoer^

uicnbnng ber bort bereite; befinbücf)en Setac^ement^ nnb

ber i3on Seifort ijeran^u^ietjenben Se(agcrnng§='?frti((eric gc=

(ingen lüürbe, einem 5fngriffe SonrbaüS bie Spille ,^n bieten.

Saji itjm (eljterer bei Setfort gnoorfommen tonnte, mar

taum ^n beforgen. S)ie jatjtreidjen (befangenen, me(d)e nmn

in ben testen Xagen gemad}t t)atte, maren fo fdj(ed)t ge=

nätirt unb befteibet, baf] fd)nel(e Semegnngen he<- Jeinbee.

mit fon^entrierteu ^Juiffen nnb obenein bei ber fdjncibenben

5!ä(te jener ^agc nid)t jn befürchten maren.

Um aber ganj fid)er 5U getjen, bcfd]tof5 ©eneral 3."9er=

ber tDätjrenb beiS Siuf§abmarfd)e§ einen fnr5en, energifdjen

®tof3 gegen bie glaufe be§ geinbe§ ^n füfjren nnb ben=

felben baburdj in feiner Sormärt§bert)egnng gu unterbredjen.

Seber ^^^tQcrt'inn fam überbie^ aud) hm Dperationen bc>5

®eueral§ ü. 9J?anteuffeI gn gute.

?tn bie Königin Wugufta. „Serfai(te§, 10. Januar. Sei
11*
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^sit(er[ei-et Ijatk am 9. ©eneral b. SSerber ein 9liicf(id)cc^

(^cfedjt unb nahm 2 ?(b(cr, 2 ©e[cf)ül^e, 800 ©efangeue."

ä'öinjelm.

„^erfaißeS, 10. Saiumr. ^Xm 8. nacIjmittagS fc()üt(]

D[icr[t ü. Sauncndcuj Dci 9.")bnt(H'(iarb einen ^üigriff &av\'

lHi(binijd}er J'^'cifdiarcn 5uvürf.

"^fm 9. ftie^ ©eneral D. SSerbcr bei feinem !^ormarfcf)e

cinf "isiffevfeiTl au] bie 5(an!c be^ XX. fran^öftfcljen Slorpy,

naf)m ben Crt, UioOei 2 Stadöoffi^iere, 14 Djfi.^iere nnb

über 500 9Jcann, ne6[t 2 5iblern, in nnfeve i^änbe fielen,

'^(((e 'Xnflriffe bev Ijievanf in bcbentenber ©tärfc ficfi ent=

Uiicfelnben Oiegner^, bei bem and] ba§ XVIII. Äorpi? ein=

griff, unirben mit bie§feiligem geringen ^^erinft in ber

l'inie S>i((erfei'cI=9Jknmaij= nnb 9Jcaraffe abgelinefen."

„^^erfaifIe2l, 11. Sanuar. ©eneral u. iföerber, nacl)=

bem er uon S^efont linff^ abmnrfd)iert, nnb Ijierbei am 9.

im 03efecf)te Hon "iMfferfei'el ben ©egner, inelcljer feinen

SJcarfd) bcljinbern tonnte, jnrüdgeluiefen, (jat feine 33e=

Regungen am 10. o^ne meiterew ®efed)t fortgefc^t."

n. ^:isobbieIöfi.

5lrmcebefet)l be^. ©eneralsci n. 9JhintenffeI, bei Über=

nal)me be§ Dberbefe(}[§ über bie ©übarmee. „(Se. 9JJajeftät

ber Slönig tjaben mir bei ber Übergabe bcS iiommanboc^

an^gefprodjen: bie 5(nfgabe ber 5frmee fei fe^r fdjmer, aber

5Cner()öd)ftberfetbe tenne feine STrnppen. ©olbaten ber

Sübarmee, mir UioIIen mit @otte§ ^ilfc ha§' ^sertranen

nnfereS Ä'önigS nnb Slrieg§t)errn redjtfertigen. Sdj trete

f)iermit mein Äommanbo an."

Gfjatillon, 13. Januar 1871.

^vljv. \i. 9J(antenffef, (General ber StalmHerie.
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S){e neiujedilbete ©übnrmec unter beut DDerBefe^I be§

(S3enera(§ u. 9.')?antcuf[e( 6e[tanb, tuic (icmcvft, au§ bem

II. 5fnneeforp§, bem VII. 5(rineefDrpö itnb ben (li^Ijer

unter ©eneral ü. 3Berber üereinitjten "J^ruppcn.

5(m 14. Snnnar gegen 8 lU)r früf) ftanben bie feinb=

licfjen 2;;rnppen in ©efecfjt^iftellung. Wan crluartcte ben

atdjemeinen Eingriff, ber '^dnh befcfjränfte ficf) jebocfj bar=

auf, uufere S^orpoften (cBIjaft nnjugreifen, o^nc ba)] e» itjiu

gelungen n^äre, bte[e(6en anci ifjrer ^^sofition ju Uerbrängen.

Sn^trtfrfjen lunr in ber ^^adjt l)om 13. gum 14. Ja-

nuar bie ^'ä(te In§ anf 11^' Su'aumur geftiegen; fämtüdje

93ädje tuaren feft zugefroren — ein ßreigniS, huxd) lüetdjcy

bie gelnä^Ite 58erteibigungc^[tel(ung einen fo luefentlidjen

Z^ii itjrer (Starte ein6üf5te, bafj ber ®enera( ü. 2.'i>erber

nodj am 14. abenbStelcgrapljifd) 6eim©rof5en .'pauptquarticr,

unter Darlegung ber Sage, S3cfet)t erbat, d6 er hm ilampf

Her S5e(fort annetjmen fülle. Sljm luurbe Ijicranf folgcnbe

te(egrapt)ifd)e 5(ntluort erteilt:

„Jveinbtidjer 9fngriff ift in ber 93effort bedenben deftcn

(Stellung ab^nlparten unb Sdjtadjt an^unetjmen. ^a^o '?ln=

rüden be§ ©eneratio 9}?anteuffe( toirb fdjon in näd)ften

^ageu fü^lBar."

®iefe§ 3;e[egramm erfjieft Okmerat ^Berber erft am
15. Januar G U§r a6enb?\ nadjbem er an biefem Jage

(lereitg ba§ (Sc^Iadjtfetb ficgreid) befjauptet ()atte. '^Indiu

Ckr6efe^t^5t)a6cr ber ©übarmee, ©eueral 93tanteuffc(, ging

an bemfetBen 5(6enbe bie 9J?itteitung ein, ba[3 er am 14.

mit bem II. unb VII. ^XrmeeforpS hm ^sormarfd) non

(ifjätidon in ber ^auptridjtung auf '-l^efout angetreten (jade.

3Berber§ §elben!ampf. — ^er Slönigin 5htgufta in

35erlin. „Q^erfaiffeÄ, ben iv>. Januar, ©enerat i\ 3Berber
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ift geftern Don 53011 rbafi mit 4 Slorp!§ in feiner ^ofition

iuu-^33eIfDrt bei ^.Itontbeliarb nnb (Ef)agel) angegriffen n)orben

nnb Ijat in einem fecf)§ftünbigen Kampfe alle 5[ngriffe ab-

gefdjiagen, fo bn^ an feiner ©teile ber ^einb bie ©tefUing

burc^brad). 35erluft nnr 300 big 400 9Kann. ^anptfäcljlicf)

?(rtiaeriefampf." 3SiI§e(m.

„5_^erfairie§, 17. Scinuar. ©eneral 2Serber bef)anptete

fid) and) am IC. in feiner ©tellung füblid) S5eIfort gegen

erneute Eingriffe beg Jeinbeg." D. ^obbietSü.

„9.^erfail(e§, 17. Snnuar. S» ber 9?ad)t gnm 17. be^

feijte ©eneral Steiler gral)ier, überfiel (5I)enebier, naijm

Bagage nnb madjte etma 7 Offiziere unb 400 Wann gn

(befangenen. 5fm S)?orgen gegen 8 U^r griff ber geinb

lineberI)oIt aber uergeblid) (Xljagel), nnb mittags* 33etI)on=

conrt I)eftig an. S5ei 9JJontbeIiarb nnb toeftlic^ Suje

lebhafte ^anonabe. Um 4 UI)r nad)mittag§ griff ber ^einb

ben ©eneral Heller mit bebentenb überlegenen Gräften an:

berfelbe l^ielt jebod^ bie fefte «Stellung bei gral)ier. S)ie§'

feitiger S5erluft an ben legten 3 ^agen ettoa 1200 Tlann

tot unb üerluunbet." ü. SBerber.

®er S!oiferin4^'önigin 5Iugufta. „9?erfaiIIe§, 18. San.

53üurbafi l^at nad) breitägiger ©djladjt fidj Uor bem 3Ber=

berfdjen Ijelbenmütigen 33iberftanbe äurüdgejogen. SBerber

gebührt bie Ijödjfte 9Inerfennung nnb feinen tapferen

Xruppen." äSilljelm.

„9^erfaitle§, 18. Januar. 5tm 17. erneuter S^erfuc^

93ourba!i§ gegen ben (Seneral 23erber, ber feine nerfdjan^te

nnb mit fdjmerem ©efdjülje Uerftärfte ^^^ofttion fiegreidj

behauptete nnb alle Eingriffe abmieS."

„9^erfaiIIey, 18. Januar. 2)ie 5trmee be§ ®eneral§

33onrbati ift nadj bcm bnrd) bie breitägigen fiegreidjen
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kämpfe be§ ®enera(§ üon SSerber üereitcden (Sntial3lier=

fuc^e Don 33eIfort in noKem Siücfäuge."

„5-^erfat((e§, 19. Januar. (General ü. 2i^erber ()at bie

S.^erfoIgung ber 5[rmee 25ourbafi§ unter glücflidien @e|ecf)ten

begonnen."

Stelegramm öom 20. Januar, ^em ©cneral i\ 3Ber=

ber, Äommanbierenben be§ XIV. 5frmeeforpÄ in 50cont=

(leliarb. „Sf)i"e f)e(benmütige, breitägige, [iegreicf)e '^tx-

tcibigung S^rer ^ofttion, eine belagerte [yeftnng im 9iücfen,

ift eine ber größten 2Baffentf)aten aller ß^iten.

Sd) fprec^e S^nen für S^i'e ^ü^^'^iiiQ' ^^^^ tapferen

Gruppen für i()re Eingebung unb ^tuobauer 93Zeinen Äönig=

lidjen San!, 9D?eine f)öd)fte 5fner!ennung an§ unb üer(ei^e

St)nen ha§> ©roPreuj beöDiotljen^Cbler^CrbenÄ mit2d}Uier=

tern a(§ 93ert)ei§ biefer 5fner!ennung.

Sljv ban!barer ^önig

Bin)clm."

-5-

i^etutat V. ^JiTantcttfcf gegen ^outrßaRt.

(3ur Grinnenmg an bie Ichlen Sanuaniiodjen 1871.)

5(m 1. gebruar famen bie beiben folgcnben Sepefdöen

a\t§> beul ©ro^en Hauptquartiere be§ ÄönigA nad^ Seut]c!^=

tonb: ®er ^aiferin unb Slönigin. „S^^erfaide^, 1. gebruar.

Sie SBourbaüfdje 5[rmec ift gegen 80 000 5.1cann ftarf bei

^sontarlier per ßonuention in bie neutrale @d}uiei5 über=^
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getreten. ®a§ ift al[ü bie üierte fran^öftfrfje 5frniee, bie

Silin Söeiterfampf unfätjig cjemadjt ift."

SSiüielm.

^er Slaiferin nnb Sl'önigin. „9Begen bcr Iel3ten ent=

fcTjeibenben kämpfe be§ erstniingencn Ü5crtritt§ ber 80000

Wann ftarfen feinblidjen Stovp§> auf ©cfjlueijer (Gebiet,

folDie für bie t)D((5üt3ene 93efe^nni3 aller g^ortS um ^ari§

fod 55iftoria gefcfjoffen inerbeu." SBiüjelm.

Wlit bem .^"^elbenfampfe be» Söerberfdjeu ^oxp^ Bei

^?ont6eIiarb Wax ber ?(u§tiang be§ lefetcn @ambettafd)en

llnternet)menS eutfdjiebeu; bie ^^offnung ber granjofen Don

biefer (Seite f)er eine SBenbung be§ Äriegölaufö unb bie

9?ettung für bie Belagerte §auptftabt fjerdei^ufüfjren, "war

üereitett. 5t6er uod) mar unter 58our6atiy 5i'f)i"i"'9 ^^^^

?rrmee Don met)r a(§ 100000 Wann bereinigt; menn e§

it)m gelang, biefe nad) bem ©üben ^r'-i^^J-'e^ctj^ git fütjren,

fo tonnte fie ber Slern unb ©tüljpunft neuer üersUieifctter

Hnterne^niungen iDerben.

Sie ßerrüttung unb Zertrümmerung biefer fransöfifdjen

3lrmee bi§> gum Übertritt i^rer 9\efte auf ben Stoben ber

(gdjluei^, Juar haS^ SBer! be§ ®enera(§ ü. 9J?anteuffe( unb

feiner ©übarmee.

S)ie erfdjütternbe ^^atfadje be§ Untergang^ ber 58Dur=

baüfdjen ^trmee ^atte felBft ueBen bem gelcaltigen Ginbrude

ber faft gleidjjeitigen 9Zadjridjten uon ber ^a^-ütulation unb

ÜBergaBe üon ^^ari§ bie tieffte 2Birtung in Seittfd)lanb

unb gan5 (Suropa ^eroorgeBradjt. S)ie Cperationen bagegen,

burd) loetdje jeneS groisartige (SreigniS erreidjt untrbe, bie

!üt)nen unb fc^rt)ierigen ßüge ber 9J^anteuffeIfd)en 5frniee

burd) ba§ SurageBirge entzogen fid) bamalS ifjrer Dcatur

nadj ber immittelBaren Äenntniö. %Ui oBer bai§ Qiä er=
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reicht \vav, ipanbte ftd) bie öffentlirfje 9tufnter!fam!eit bereits

mefjr h^n 9.^eii)aubluitgen über bcn ^^i'ieben, al§ beit ©üt^ef^

fjeiten ber ÄriegSoperattoneu 311. Hub bocf) gehört jene§

miicfjtige 9lacfj[piet beg Kriege?, ber ^yelb^ug ber (Sübarmee,

\vk tüir tl}n je^t au§ ben itiiiftänblic^en 9}ericf)ten !ennen

(erneu, gu bcn merflrürbigften nnb rütjmlicfjften Dperationen.

3(Tnl9. Scinnar ging eine 9J?c(bitng üon 65enera( SSerber

ein, iDeldje ben Wbjug ber feinbticijcn ^;?(rmeen beftiitigte unb

feine 9(b[tcf)t auSfprad), am 19. mit b^n 5(Dantgarben, am
20. mit bem ®ro§ in ber 9\id)tnng auf 9]iIXerfei-eI j^ur

Dffenfiöe üor^nge^en.

©erStugenbticf, einen entfdjeibenben ©ntfi^In^ gntaffen,

lüar für ©eneral S)?antenffe( getommcn. Sie ^oi'tfeljung

bey 9J?arfd)e» in ber bic^t)erigen $Kic(}tung fü()rte ^ur nn=

mittelbaren ^Bereinigung be§ TL unb VII. 5trmeeforps mit

bem XIV. (2Berberfd)en) itorpS; bem gcinbe t)ätte bann

auf feinem Sxüd'juge burdj energifdje !i^erfo(gung nod)

mandjcr 5lbbrud) get(]an merbcn fönnen, aber er mürbe

mit feinen §au))tfräften nad} bem ©üben ^ranfreidjS ent=

fommen fein unb fid) bort fdjtie^tid) ber meiteren 3>er=

fülgung entzogen baben. ©in grof^er ©rfolg tonnte nur

crreidjt inerben, menn bem geinbe ber 9iüd5ug nad) ©üben

abgefdjuitten unb er an ber ©djmei^er ©renge eingeflemmt

mürbe, mie 9Jtac 9J?a^on an ber ©ren^e t)on 53efgien. Sie

Situation 55ourba{i§ ^atte niet 5ft)n(idjfeit mit ber, metdje

5ur Si'apitufation üon (geban füfjrte, nur mar fic nod) meit

ungünftiger. Senn 9JZac 9Jta(}on befef)ügte eine in ber

i^auptfadje moljtorganifierte ^[rmee, 93ourbafi bagegen

50g fid) mit einer maugetl)aft organifiertcn iinh überbieS

gefdjiagenen 5(rmee, Iäng§ ber ©ren^e ber ©djmetj burd^

unmirtfame ©ebirgSgegenben jurüd, Uerfofgt burd} ®enera(
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Söerber, loä^renb ©eneral 3)?anteu[[e(, fcfjräg Hon rüdluärtS

fjer anmarfdjierenb, gleid)fam mat^ematiid) beredjneit fonute,

\vk er bie Gruppen be§ IL unb VII. ^orpg birigieren

nutzte, um bem g^einbe auf allen feinen SüicfgugSftrajseu

äuüorgufommen unb biefe burd) SSefeljung günftiger @c=

btrgSpofttionen §u üerfperren. greilid^ machte ein foIc^eS

nnterne!)men bei ber Statur be§ STerrainS eine 3ev]pritte=

rung ber Gräfte erforberüd), Wcldje angeftdjtä einer, menn

aud) erfc|ütterten, fo bod) nod) gegen 150000 93knn ftar!en

^Irmee feine§meg§ of)ne @efa{)r tt)ar. §{IIein ©encral

li. 9}?anteuffe( gögerte, im Jiiiertranen auf bie benniljrte 'XMy
tigfeit feiner STrnppen, feinen ^Uigenblid, bie ben größten

©rfolg t)erfpred]enbe Dperation ^u raagen; er befd)[of3 unter

dotier ßuftimmung ber oberften .'['^eereSleitung, fidi mit bem

II. unb VII. florpS ber feinblidjen §(rmee auf i§ren 9.^er=

ftinbungen Uorplegen, n)ä(}renb ©enerat SSerber i^r bireft

folgen foKte.

D^ac^bem am 31. Januar bie ®emifef)cit erlangt mar,

ha^ bie feinblidje 5frmee bei ^ontarlier mit bem 9iüden

an ber (Sdjn^eiger ®ren5e feftgelegt fei, unb nadjbem ange=

meffene Slräfte bagegen lon^entriert tuaren, befdjlo^ ©eneral

9}?anteuffel am 1. g^ebruar Don allen ©eiten in ber 9iic^=

tung auf ^ontarlier anzugreifen. (£r öerfügte ju biefem

ßlned'e über ba§ ganje VII. 5(rmeeforp§, 2 33rigaben beci

II. 2(rmee!orp§ unb 4 Bataillone beg S)etad)ement^5 &ol^r

mäljrenb anwerben! Oon 9'Jorben |er ha§ (Singreifen ber

^iüifton ©djmeling erloartet tnerben tonnte.

SIm 1. gebruar mittag§ 12 Uf)r traten bie ?Coant=

garben ber «Sübarmee auf allen nad) ^ontarlier füf)renben

©trafen in gleicher §öl)e ben 93ormarfdj an, ntät)renb bie

@ro§ gefechtsbereit ba^inter ftanben.
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^ontarlier tüurbe nod) lur^em ©efedjt genommen, ha=

gegen entfpann ftdj ein Blutiger Slampf im ©ebirge ämi]c[)en

STruppen beiS IL 5(rnieeforp§ unb ber feinblidjen ?Crriere=

(SJarbe, ireldje ficf) in einer an bie @perrfort^3 bon 2a (Elufe

angelernten, unb mit 9J?itraiHeufen befefeten ©teltung ^art^

nädig lierteibigte. S)ie[e§ ©efedjt enbete erft am fpäten

Stbenbe, nadjbcm ber ^notenpunft ber beiben nad) ber

©c^meig fü^renbcn ©trafen genommen mar.

Sen Slrümmern ber in basi ®ren,^gebirge gemorfenen

unb bort öon ollen ©eiten umfafiten feinbtid)en 5[rmee

Illieb nur nod) bie SSa^l gmifdjen ber bentj'djen S^rieg§=

gc[angen[djaft unb bem Übertritte auf ha§ neutrale ©ebiet

ber ©djmeij. Sn biefer Sage Ijatte ber (General C£(indjant,

meldjer an ©teile S3ourbafi§ ben Dberbefel}! übernommen

Ijatte, bereits feit einigen ^agen !iscrl)anblungen mit ber

©c^loeij angcinüpft, bereu Siefultat eine S^onoention mar,

nad) meld)er feine 3trmee auf ba§ neutrale (Gebiet übertrat,

um bort entmaffnet unb bi^o gum bcfinitiücn 3i-*ieben§fd)Iu^

interniert 5U merben.

®ie Übertretenben Xruppen, bereu ©tärfe Derfdjieben

auf 80000 Mann bered)net mirb, befanbcn fid} im ßu^

ftanbe boKftänbiger 5üif(öfung, unb bie ©djilberungen,

meldje fdjlueijer S^eridjtc öon bem über fie Ijereingebrodjenen

(SIenbe gaben, erinnern lebtjaft an ben Siüdjng ber fran=

äüfifdjen 5trmee au§ 5)iu^Ianb im 3al)re 1812. 9J?angeI

an S^Jaljrung unb fdjü^enber 93ef(eibung bei ununter=

brodjenen, oon ber üerfolgenben 5Irmee beunruf}igtcn9Jcärfd)en

burd) ha§> mit fu^o^em ©djnee bebedte, raulje Giebirge,

Ijatte i^ran!I)eit unb (Sutmutigung in ben loder organifterten

9J?affen oerbreitet unb biefelben an ben 5tbgrunb be§ 53er=

berbenS gebradjt.
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©eiicral S5>crberf^ (StQnb!)alteu bei 9D?ont6eItarb unb

©euerol 9}?antcu[[e(^3 füljner ßi^S n^iff) ^em Suva Ratten

fomit 5ur J^^otge, ha^ -^um l)icrtenma(e in biefem ^x'kqq

eine grofse fran^öfifclje 5(rtnee bie SEaffcn ftrccfte.

Tiic üon D6er[t 'Dcnfert üerteibigtc Acftung 93eIiort

f)attc ficf) bei bert gur 5^erteibigitng tjüuftigcn -Terrain^

^^erf)ältuiffen hM}tx gef]a(ten. ^er ©turnt auf bie beiben

gortS Ober= uub Unter=^evd)e miljfang; er nntrbe am
8. ^ebi^wot: erneuert unb bie y^ort§ genommen. 9^un tonnte

fiel) bie ^cftung nicfjt met)r lange Ijattcu. lim [ie aber nor

5(bfc{)(uf3 be§ SSaffenftillftanbeg in feine (^eluatt ^u be=

tommen, niilligte ^önig 3Bi(I)e(m in eine ^Verlängerung be§=

fctben nur unter bcr S3ebingnng ber Übergabe 33c(forty.

5fm 18. g^ebrnar §og bie 35efaljung, inelcfjc urfprünglicf}

372 Difi^iere unb 17 322 93?ann t)attc unb innljrenb ber

S3c(agerung 32 Dffijiere unb 4713 9,\\inn ncrfor, mit frie=

gerifdjen (Sljren ab, unb 33e(fort mürbe uon bcr S)it)ifion

SreScfolu befet5t, beren SSerlufte 88 Offiziere unb 2049 9D^ann

betrugen. 9(nbere Jvcftungen, inie ©oiffon-o, 3>erbun, ^ieben=

()ofen, ^^fal^burg, 9Jbntmebl) maren fdjon im S'atjre 1870

§ur ^Kapitulation gegmungen morben. 9hir bie ^eftung

33itfcl} blieb biö^nm 2G.9,)t\ir5 Don ben fran^öftfcljen Gruppen

befe^t.

(3ur (Sviunentng an ben 19. ^annav 1871.)

^fucf) Uom 9corbcn Ijcr mürben mit 23cginn be§ neuen

Satjreö luieber 9.^erfud}e jum (Entfat^ üon ^^ariS gemacTjt.

^aibt)erbe rücfte mit feiner bebeutcnb üerftärtten 9?orbamee
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am 2. Januar foit ^frvaS Ijcr luieber auf 93apainne iwx.

(S^ tarn i§m juitädjft barauf on, bie belagerte Jeftung

gerönne 311 entieUen. ©euerat U. (^öbcn, luelcfjer bort

fommanbierte, übertrug ber 15. ®ilii[tou (©enerat n. Plummer)

bie SSerteibtgung Uini 9}apaumc, luätjrcub ^rin^ ^[(brec^t

(©oljnj unb (General ü.(*>)üben im Jiil^fe bc^3 2lngrif[y gegen

g-fanfe unb 3\ücfcn bc§ JeiubeS üorgeljeit fotlten. 5(m

3. Januar rüttte gaibljcrbe eiligft gegen 93apQume Hör nnb

traf auf bie Siuifion Sl'ummer. S)er Äampf luogte mit

großer §eftigfeit nm bie Dörfer Don 93apanme l}in unb

f)cr. ®egen 93iittag mar ©eneral Plummer im 93cgriff,

feine Xruppen anf 93apaume ,^uriicf5ufül)ren, aU ber 5(n=

griff be§ ^^rin^en 9((6rect)t in ber gftinfe gur 3Sir!ung fam

nnb bai§ ®efecf)t ^nm <3te{jen 6rad)te. ®er geinb ging nocT}

einmal gegen bie Sinifton Flimmer Uor, melcfje jebocf) in

i)artnäd"igem Sl^ampfe bi§ ^um 5(benb itjre ©teünng 6e=

Ijauptete. Um 7 Uf)r Bradj ber ^-einb ben Stampf ab, nod)

tüä^renb ber 9tadjt trat er mieber ben Sxüd^ng nad) 5(rraci

an. — Sturze ßeit barauf fapitutierte gerönne, moburd)

bie bentfdje 5(rmee §errin ber ganzen Sommetinie iiutrbc

uub fidj nadi a((en ©eiten frei bemegen fonnte. ®a man
mit ©idjerljeit ein erneuteS S5orge^en ^aib[)erbe§, meldjer

Hon ber ©eefeite [}er neue 35erftärfnngen ermatten {)atte,

ermarten mufjte, fo mürbe ein grofjer -teil ber Gruppen

Hon 9ionen gleidjfally an bie ©omme gebogen. Sufolge

ber Ernennung be§ OJcneralö H. 9J(antenffet jnm £ber=

befetjtfii^aber ber neu gebitbeten ©übarmce mürbe hai-' Cbcr=

fommanbo über bie I. 5trmee bem (^5encra( H. &ö[m\ über=

tragen.

2Cm 11. Stinuar fdjon ging ^aibljerbe Hon neuem auf

SSapanmc Hör, meldjeS Hou ben 95ortruppen ber 1. ?Irmee
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geräumt iüurbe, er rüdtc in ben' fofgcnben Xagen nad)

5ü6ert unb bann nad) @t. Quentin. -i^ie I. ^trinee ftanb

am 18. nbenbS gtuei 9J?ei(eu meftlid) unb füblic^ üon

(St. Duentin fongentriert, i^r gegenüber, öftdcT) unb rueft=

lid) lior ber ©tobt bie fran^öfifdje 9(orbarinee, Beftel)enb

an§ 5lt)ei ganzen Siorp§. Der ©nt|cf)fuf3, ben geinb am
19. umfaffenb unb energifd) anäugreifen, ftanb beim ©enerat

®ö6en feft. 9[n fämtlidje ^Ibteifungen feiner 9Crmee erging

ber S^efe^f, am anbercn SJcorgen in ber 3fiic§tung auf

(gt. Duentin üor^ugeljen.

9(n§ bem ®ro§cn .*pau).itqnartier lüurbe nad) ^Berlin

gemclbet: „53erfail(e§, 19. Januar, ^ie I. Strmee ftiarf

am 18. üorgejdjobene Wbteifnngen ber 9?orbarmee Don

33eauüai§ auf (St. Cueutin ^urüd, iDobei ber ^^einb 1 @e=

fd)üi5 unb 500 unüerlüunbete ©efangene ucrior. %m 19.

griff ©eneral i\ ©oben bie fran^öfifdje 9Zorbarmee in it)rer

Stellung lior St. Duentin an, marf fie in fiebenftünbigcr

Sd)(adjt auy allen ^ofitionen unb nad) Ijartnädigem

Kampfe nad) St. Duentin hinein. S3i§ je^t !onftaticrt:

2 ®el"d)ül3e im ^euer genommen, über 4000 unüermunbcte

©efangene." 0, ^obbiel^fi.

„9xoupt), 19. Sanuor. 9?orbamee Hör St. Duentin in

fiebcnftünbigem Kampfe gefditagen. 93i§ je^t über 4000

unoertrnnbete ©efangene unb 2 ©efdjü^e."

„St. Duentin, 20. Januar. (Srfte 5(rmee fjat geftern

einen gtänjenben Sieg bei St. Quentin erfodjten; tjieran

beteiligten ftd) aufjcr Xrnppen ber I. ^frmee Xruppen be§

fädjfifdjen ©eneralS ®raf Sippe. St. Cuentin am 5t6enb-

befe^t, nad)bem ha§> 19. 9^egiment Oon ber Siüifion be§

^rinjen 5(Ibred)t ben S3a^n^of mit Sturm genommen.

9Ke^rfadje glüdlic^e ^at)aßerie=5rttoden, G @efc|ü^e unb
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ettüa 10000 unüertounbete befangene genommen. ÜberaE

ßeicfjen ber größten ^luftöfung ber feinblidjcn SCrmee. llnfer

Slerluft noc^ nicfjt fouftatiert, ber ber g^ranjofen üiet größer."

n. (S:(jerüng.

®er ^di'erin^Slöntgtn 5tugu[ta. „95ei-fatIIe§, 20. Januar,

(General n. ®ö6en l)at nod) geftevn ?(6enb nacfj bem ©türme

be§ Sijen6a^nf)ofe§ burd) haS^ 19. 9iegtment @t. Cuenttu

burd) bie ®im[ton ^rinj 5(tbred)t ©o()n unb eine S3rigabe

be§ VIII. ^orp^3 deieljt nnb ben ncidj 9lorbcn unb Cften

gerfprengten Jeinb Ijeute Derfofgt."

SBiKjelm.

„5.^er]ai((e§, 20. Januar, ©enerat ö. @ö6en mctbet:

dlod) am 5(6enb be§ 19. mürbe ber S3n()n{}of Hon (St. Quentin

non ben bieiofeitigen -Truppen evftürmt unb bemnädjft bie

Stabt feldft 6eiel3t. S« berjetbeu lintrben 2000 3-^eru)un=

bete bey geinbeS gefunben; au^erbem Ijatte fid) 6i§ jum

5JZorgen be§ 10. bie ^ai^i ber in unjere §änbe gefallenen

unoermunbeten befangenen auf 7000 uerme^rt. G ®e=

fdjüüe maven genommen luorben."

Ser 5lai]erin=Slönigin 3(ugufta. „^eufaitteg, 20. Sa=

nuar. (Venera! ü. ®ö6en Ijat geftern üor 3t. Ouentin h^n

Jeinb abermals gefdjlagen, in bie ©tabt tjineingemorfen

unb mid 0)11 f)eute Oerfotgen. (So [inb alfo alle brei 5(rmeen

5ur ßntfel^ung oon ^ari§ gefc^tagen."

Söil^erm.

'J)er Slaiferin^^önigin 5tugu[ta. „33erfaiEe§, 21. Sa=

nuar. 53ei @t. Ouentin beläuft [ic^ bie ^ai)i auf 9000

unoermunbete ©efangeue, über 2000 93Ieffierte in ber <Stabt,

eillufioe ber in ber llmgegenb SefinbUdjen unb ber ^oten,

fo baJ3 getoif3 ein ^erfuft Don 15 000 90?ann anjune^men



174 @t. Quenlin.

geräumt iDiirbe, er rücfte in h?:n fofcjenbeit Xagcn nacf)

3ü6ert unb bann nad) ©t. Duentin. Sie I. 3[rmee [tanb

am 18. nbenbw gtrei $)?ei(eu lüeftlicf) unb füblid) Don

(St. Guentin fon^entriert, it)r gegenüber, öftüd) unb toej"t=

lidj üor ber ©tabt bie franjöfifdje 9?ovbarmee, kftetjenb

au^: 5lüet ganjcn Ä'orpS. Ser ©ntjdjfufs, hm geinb nm
19. umfaffenb unb energifd) anzugreifen, ftanb Beim ©enerat

©oben feft. 5fn fämtlidje 9[btei(ungen feiner 5[rmec erging

ber 93efe^[, am anberen 9J?orgen in ber 9tid;tung auf

(gt. Cluentin üor5ugef}en.

9[u§ bem @ro|en c*oauptquartier lunrbc nad) S5erlin

gemctbet: „35erfaiIIe^3, 19. Januar. Sie I. Slrmee inarf

am 18. borgefdjobene 5(6tei(ungen ber 9?orbarmee üon

S9eauliai§ auf ©t. Ouentin gurüd, iDobei ber ^^einb 1 ®e=

fd)ü^ unb 500 nnüerlnunbete (befangene üerlor. 5(m 19.

griff (General n. ©oben bie frangöfifdje 9?orbarmee in if)rer

©tetlnng üor @t. Ouentin au, warf fie in fiebenftünbiger

@d)(adjt aihi allen ^ofitioncn unb nad) I^artncirfigem

Slampfe nad) @t. Duentin (jinein. 93i^3 je^t !onftatiert:

2 ©efdjülje im geuer genommen, über 4000 unDermnnbete

©efangene." l^. "il^obbiet^fi.

„3xoupt), 19. Januar. 9?orbamee öor St. Ouentin in

fiebcnftünbigem Stampfe gefd](agen. 58i!§ fe^t über 4000

uniierlüunbete befangene unb 2 ®efd)ül3e."

„©t. SUnentin, 20. Januar. (Srfte 5[rmce l)at geftern

einen g(än5enben @ieg bei @t. Quentin erfochten; Ijieran

beteiligten fidj auf3er Gruppen ber I. 5trmee 5J;ru)3|)en be§

fädjfifdjen (Venera (§ ®raf Sippe, ©t. Cuentin am 9tbenb

befe^t, nadjbem ha§: 19. 9iegiment t)on ber Siüifion be§

^rinjen 5(Ibred)t ben S3a^n^of mit ©türm genommen.

aj?et)rfac§e gtüd(id)e ^aDaIlerie=?rttaden, G ®efc§ü^e unb
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etira 10000 unüerluunbete befangene genommen. Überall

ßeicljen ber größten ^lufföfung bcr feinbücfjen 5(rmee. Unfer

S^erluft nodj ntd)t fonftatiert, ber ber gi'angofen Diel größer."

n. Sperling.

S)er S^atierm=^'önigin 5Iugufta. „9^erfai((e§, 20. Januar,

OJeneral n. @ö6en !)at nocl) geftevn ?(benb nacfj bem ©türme

be§ (Siien6a^nf)ofe§ burd) ha^i 19. 9iegiment @t. Cuentiu

burd) bie S)iöifiDn ^ring 5(I6red)t <So!)n unb eine S^rigabe

be§ VIII. Slorp^ befe^t unb ben nad) D^orbcn unb Dften

jerfpreugten Je^i^i^ ^J^ute üerfofgt."

23in)efm.

„'ijserfailfeg, 20. Januar. ®eneral H. ©oben mcfbet:

9Kid) am'Xbcnb be§ 19. rt}urbc ber 35a()n[}of üon®t. Quentin

uon ben bieSjcitigen Gruppen erftürmt unb bemnädjft bie

Stabt felbft beje^t. Sn berfetben mürben 2000 58ermun=

bete be^3 Jeinbes gefunben; au^erbem ^atte fid» bi» gum

93Zorgen be§ 10. bie 3^^)!^ «^er in unsere §änbe gefallenen

unöermnnbeten befangenen auf 7000 üerme^rt. G @e=

fdjiilie maren genommen morben."

^er Slaiferin^^önigin 5[ugufta. „^erfailleS, 20. Sa=

nuar. Venera! 0. ©oben ^at geftern Oor St. Ouentin h^n

Jeinb abermal-c gefdjtagen, in bie ©tabt t)ineingemorfen

unb mid i^n t)eute Derfofgen. ©o finb alfo ade brei ^frmeen

5ur ßntfet^ung Oon ^ari§ gefdjtagen."

2SiI§eIm.

S)er taiferin^^önigin 9(ugufto. ,3erfaide§, 21. Sa=

uuar. S5ei ©t. Cuentin beläuft fid) bie Qaiii auf 9000

unüermunbete (befangene, über 2000 ©teffierte in ber ©tabt,

ejftufiüe ber in ber Umgegenb 35efinbtidjen unb ber Xoten,

fo bai3 gemiß ein Q^ertuft oon 15000 SJfann anjune^men
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ift. ©er i^eii^i^ ift 6^^' ^^alencienneS unb ®oiiai 5iiviicf^

ßcgaiigeu unb 6e[el^te Gambrat iriebcu."

„©ranbüille, 25. Sanuar. Songtol), feit neun Xagcu

6el"cf)offen, fjat [oeden fapitutiert, 4000 (befangene, 200 ©e=

fc()ül3e genommen. Sdj befehle f)eute DJtittag bie Jeftintg."

y. S!ren§fi.

Snj^mifdjen lüar e§ ju luicljtigen, bie Umgeftaltung ber

^^erfafi'ung'c^uftänbe S)eut[cI)Ianb§ fietreffenben S3er()anb=

langen gefommen. ©§ fanben in 9^er[ailleö 9_^erf}nnb[nngcn

bei' 9iegiernngen t)on S^aljern, 3Siirttemberg, ^')c[icn nnb

93aben mit ber 9^egierung be§ 9?Drbbent)cf)en 9^unbe^3 ftatt,

bie gn ber ern)ün]d)ten Sinignng füfji'ten, ]o bafj ai\o bie

^^erfaffung be§ 9?orbbeutjd)en 33unbeS in itjren luefentlicljen

ßügen bie S^erfaffung ber gesamten beutfc^en ©taaten luarb.

"^ini ?[nregnng be§ S^önigg Hon 53al)ern mnrben in bie

neue !^er[af|nng bie Xitel ®eutjcl)e§ 9ieid; unb S)cut[d}er

^taijer aufgenommen. (Sine 2)eputation be§ 9f{eidj§tage§,

metdjer bie ^isertröge ^^tüifdjen 9^orb= unb @übbeutfd}{anb

genetjmigt Ijatte, Ü5er6rad)te ßonig 3Si(t}eIm bie beutfd)e

5taiferh-one, meldje biegmal nidjt üerfc^mcitjt Unirbe, mie im

Saljre 1849. SDer Stönig fagte ber Deputation: „9htr in

ber einmütigen (Stimme ber beutfdjen gürftcn unb freien

©täbte unb in bem bamit übereinftimmenben SSnnfdje ber

beutfdjcn Station unb i[)rer $?ertreter inerbe Sdj bcn 9vuf
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ber 9^orie(jung erfeuncn, bem ^ä) mit 3Sertrnuen auf ©otte§

(gegen feigen barf." ?(m 31. Sejember luarb bie 35er=

faffung be§ S)eiitid)ett 53intbe§ üerfünbet.

5)ie feierlicTje ^roflainatioii be§ SeutfcTjen ^aiferretc^e§

füllte am 1. Januar erfolgen, ©ie üerjögerte fid} megen

ber öerfpäteten ßuftimmung ber baljerifdjen ?(6georbneten:=

Äammer.

Söei bem '^^eftmaf)! am 1. Sannar er(}o6 Äönig 2Sd=

i)dm fein ®Ia§, um bem fiegreid)en §eere unb ben an=

tnefenben beutfdjen ^üi'ftc'^ feinen ®anf au§5ubrüden unb

Don feinen „Hoffnungen auf bie S^ronung be§ 2öerfe§, auf

einen ef)renüolIen Ji'iei^en" ju fpred)en. darauf begrüfjte

t|n ber ©ro^ergog Oon S3aben „Ijente fc^on" al§ Cber=

§aupt be§ S)eutfd)en SlaiferreidieS, inbem er in feinem

Strinffprudje fagte: „©eftatten @m. <rtönig(id)e ^")3taieftät,

ba^ idj im S'Jamen ber t)ier anmefenben beutfdjeu Jvürften

aufrid)tig hank für bie moi)(mo(Ienben ©efiunungen, metd^e

§öd)ftbiefel6en au§5ufpred)en geruhten. Gö fei mir auc^

geftottet, ben ©efüljlen ber J-reube ?(u§brud gu geben bar=

über, buH e§ un§ Dergönnt ift, beim 23cginn biefeS uicl=

Der{)eifeenben Sa^re^S um ben fieggefrönten ^önigtidjen 4">eer=

fü^rer üerfammelt gu fein. Sa^3 beutfc^e ^eer f)at unter

©m. Äöuiglidjen 93?ajeftät glorreidjer 5üf)rung bie (Sint)eit

ber beutfd)en Station gegen ben äußeren J-einb erfämpft.

(Sro. Äöniglic^e SKajeftät ijabm im 95ereine mit ben beut=

fdjen Jyürften unb freien ©täbten ben unfdjä^barcn iBert

biefeg ^eibenmütigen Kampfes mofjt erfannt unb bcnfelben

bet^ätigt in bem Streben, bie innere Gin(}eit ber ülation

a[§ fd)önften So^n für bie großartigen Dpfer 5U bancrnber

©röße gu ergeben.

®er f)eutige ^ag ift ba5U beftimmt, baS c^rmürbige
9Jofio[§£5, 1870—71. 12
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beutfc^e 9f?eid) in öerjüngter ^rnft erfte^en 511 fe^en. (£iu.

^önigt{c£)e SJJajeftiit iDolIen a6cr bie angebotene Slfone bc§

9xeicf]e§ erft bann ergreifen, iDenn [te ade (^lieber be^jetden

jdjüljenb nmfäffen fann.

9?icI}t§beftoli)eniger erblicfen mir Ijeute fcfjon in (£iu.

^önig(icf)en 93?ajeftät haS^ Dber^anpt be^5 beutfdjen £aifer=

reid)e§ unb in beffen ^rone bie 9}ürgfdjaft nntoiberrnflidjer

@inl)eit. ^önig Jynebridj 2SiI§eIm IV. fagte Dor 21 Safjren:

„(Sine S^aiferfrone fann nur auf bem ^Sc^ladjtfelbe errungen

lijerben." ^cute, ha biefe§ l^ontgüc^e 2Sort fidj glän^enb

erfüllt ^at, bürfen mir unS \vül)i alle in bem SSunfc^e

bereinigen, e§ mögen (Sm. Äönigiidjen SD^ijeftät burd) ®ctte§

®nabe nod) red)t lange unb gefegnete Sof)re uergönnt fein,

biefeg gezeitigte @l)mbot bentfdjer (£inf)eit unb Slraft in

^rieben 5U tragen. 3^^" 93efräftigung biefe§ aufridjtigen

3Bunfd)e§ rufe ic§ bie SSorte an§, meldje ber l^otje S5er=

(ninbete 6m. SlönigUd)en 9J?ajeftät, ber Äönig öon Satjern,

gu gefd}id}t(id)er ©ebeutung ert)o6en tjat: „§o(^ lebe ©e.

93cajeftät Slönig 3Sit(jetnt ber (Siegreiche!"

Stm 14. Januar erlief ^önig SSit^elm an fämttidje

beutfc^en g-ürften unb freien ©täbte ein ©d)rei6en, morin

er itinen mitteilte, bajg er bie it)m üon i^nen angetragene

^aifermiirbe annehme unb über fein faifer(id)e§ Programm

fid) turj unb bünbig ausf^rad): „Sdj ne^me bie beutfd)e

^iiiferfrone an, nid)t im ©inne ber DJ^ac^tanfprüd^e, für

bereu 35ermirftid)ung in ben ru^müDÜften Reiten unferer

©efdjidjte bie dJla(i)t 2)eutfd)(anb^ jum Schaben feiner

inneren (Sntmidelung eingefegt mürbe, fonbern mit bem

feften 35orfa§, fomeit @ott ©nabe giebt, aU beutf^er gürft

ber treue <Sd^irm§err aller 9xec^te 5U fein unb haS^ ©c^mert

®eutf(^(anb§ gum ©c^u^e begfelben ^u führen. ^eutfd)=
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(anb, ftavf bui-clj bie (Xinfjeit feiner Jüi^ftert unb isölfer,

i)at feine «Stellung im 9\nte bcr 9?ation tniebergclnonnen,

unb ba§ beutfcfje i^olf ^at lieber ba§ 93ebürfni§ nocT) bie

Sceigung, über feine ®ren5en (jinauä etluaS anbere§ a(y

ben ouf gegenfeitigcr 5(djtung ber (2e((iftänbigfeit unb ge=

meinfamer Jörberung bei* 2Sof)(faf)rt begrünbeten !i?crfe()r

ber 3>ö(fer 5U erftrcBen. Sidjer unb befriebigt in ficf) fe(6ft

unb in feiner eigenen Äraft, luirb ba^ ^eutfcfje 9veicl), n.ne

idj üertraue, nad) fiegreidjer 95eenbigung be§ Striegel, in

lüetdjen ein uuBeredjtigter 5(ngriff un§ Uerluidelt [)at, unb

iiadj Sidjerftellung feiner ©renken gegen ^^''^"^''cicf) ein

9xeidj be§ gr^^"^^!^^ ^^"^ ^^^ SegenS fein, in rteMjem bat^

beutfdje ^oit finben unb genießen Jüirb, )va§> e§ feit Saljr=

I)unberten gefudjt unb erftrebt Ijot."

Su bem ©djloffe Subluig§ XIV., in bem alten '2il3e

einer feinbtidjen 9}tadjt, bie Sn§rf)unberte Ijinburd) (Srnie=

brigung unb ,3^'^1'ptitterung Teutfdjtanbg auf itjre '(^al]nQ

gefd)rie6en Ijatte, faub am 18. Januar, bem ITOjäfjrigcn

©ebenftage be§ preufsifdjen Äönigtum^, bie feierlidje ^^ro^

ftamation be§ beutfdjen Slaiferreidjeio ftatt. SBenu aud) bie

3.^ert)ä(tniffe ber ßeit e§ bebingten, bafe bei biefer für emig

benflDÜrbigen J^eier bie 5(rmee haS^ beutfd)e 95oI! 5U üer=

treten ^atte, fo rt)aren bodj bie 5fugen ber ganzen D'Jation

erfüdt Dom 2)an! für ha§> erreidjte ^id ber ©inigung, auf

bie ©teile gerid)tet, Iüo im Svreife ber dürften, ber §ecr=

füljrer unb ber Xruppen Slönig SBiUjetm lier!ünbete, ha^

er für fic^ unb feine ßrbeu an ber Strone ^reufieuS hcn

altefjrtuürbigften ^itel be§ beutfc^en 5?aiferö in neuem

©lanje tuieber t)erftellen luolle.

Sie unabtüeiälic^en ^^flic^ten be§ Ärieg§bieufte^3 lier=

l)tnberten, ha^ alle SJ^eik beö um ^ari§ lagernben beutfdjen

12*
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§eere§ ftc| in gleicljmäfjiger «Stärfe an bcr Äaiferfeier 6c=

teiligten, ^^on ben entfernter liegenben Gruppen, iüie Uon

benen ber 9J?aa§armee, Ijcitten nnr einzelne ©epntationen

entfanbt iuerben tonnen. Sie ü6er[ten 5ü()rer aber nnb

mit it)nen 5fbgeiaubte ber Cffijierforpä luaren gnr ©tette

erfcljienen. Stncl) für bay 53ereicf) ber III. 5[rmee ^atte

bie Orbre be§ Kronprinzen beftimnit, bafj Oon jebem 9ve=

giment brei (n§ oier SSertreter in 33eg[eitnng ber g^^^nen

nnb anf3erbent Don h^n I)öt)eren Offizieren nur biejenigen

nact) ^-^erfaide^ ftcT) begeben foKten, benen bie bienftlidjen

^v^ntereffen eine fnr.^e 5(bn}efentjeit Don i^rem K'oinmanbo

erlaubten, '^en beiben baljerifdjen S^orpc^ tuar freigeftelit

uiorben, ob fie an ber Jeftücljfeit teilnet)men luoUten. Sie

entfpradjen biefer 5tufforberung, inbem fie ben grofsten STeit

i[jrer 5a()nen nad) !öerfai(Ie§ fdjidten nnb au^erbem fidj

burd) ftinittid)e ^rin^en be» bal)erifd)en K'önig^3t)aufe§, bie

int ^-elbe üor ^ari^5 ftanben, folnie burdj §a(j(reidje 3^e=

putationen ber Dffi^iere nnb mehrere S)etadjement!3 fönig=

lidj baljerifd)er ©olbaten öertreten liefsen.

5ün 9Jlorgen be§ 18. begab fid) ber Kronprinz nad)

bem ©d)(o^, nnt Ijier feinen erlaudjten 93ater 3U empfangen,

•^tnf bem ©djiofjtjof ftanb, ebenfo luie öor ber ^aupttoadje,

a[^3 (SJirenluadje eine Gompagnie be§ 7. König§=®renabier=

)]vegiment§ mit ber gat)ne.

Der König l]er(ief3 fein Hauptquartier ©djtag 12 Ubr.

^^or bem ©djioffe angefomnien, {ie§ er e§ audj Ijeute fid)

nidjt netjmen, bie Xruppen ber ©f)renn)adje ju infpi^ieren.

3Bäl)renb ber König, umgeben Don ben ^rinjen, ben

T^^ürften, Generalen unb SJ^iniftern, nod) einige 5(ngenblide

in ben 5>or5immern ber gefträume Uerlneitte, tjatte fid) in

bem (Bmk, luo bie geierlidjfeit ftattfinben folfte, ber Galerie
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des Glaces, bie ^^crfaininfuitg tjeüvbnet. 5fn bcr ©übjcilc,

bie TtQC^ bem ^arf gcljt, rcc()t§ unb linfy Don bcm mit

einer roten ®ecfe befteibctcn ?((tar, lueldje atö Sl)m6o( bn»

3eicfjen bc§ ßifernen ÄreujcS trug, ftanbcn bie Gruppen,

luetcfie bie 5^it)ncn nad) 'iscrfaideä bcgtcitct l)attcn. ®ie

?;-a()nen feldft, üon hm ^'afjnenträgern gctjattcn, ()atten

if)ren ^^la^ auf einer G[trabe an ber Dftfeite be§ acÜ-

ranme^j. S)ie ßa^jl i^er anwefenben Dffi^iere betrug ^nnjcljcn

500 unb COO.

S3alb narf) 12 ''4 \U)v trat ber Slönig in bcn 5ci"t)aa(

ein, rt)äf)renb ein Sängerctjor, ^ufamnicngcfelit an?-' 5J^ann=

fcf)aften be§ 7., 47. unb 50. ^}icgiiuent§, ba« „Saudjjct bcm

^^errn alte 2jße(t" anftimmtc. 'J^er itönig na()m in bcr

9.1ütte öor bcm 5[(tar ^tufftcKung, im ^")a(6frei1c um
Sc. 93hije[tät bie 'j^srin^en unb ^-ürften: bcr 5lronprin5,

^srinj 5(ba[[iert Don ^Nrcufjen, bcr Stronprin,^ unb ^rin-j

(^jcürg uon (2ac(j)cn, bie ®roJ3(jcr5ügc uon 93abcn, igacfjjcn

unb Dlbenburg, bie .t^er^öge Don Sloburg, 9J?einingen nnb

?[(ten(ntrg, bie ^rin^en Ctto, Suitpolb unb Scopotb uon

93al}ern, bie ^^srin5cn 3Bi(()c(m unb ^tnguj't, fomie bie .S~"^cr=

5Üge ßugen bcr ältere unb (iugcn ber jüngere non SCMirttcm-

berg, bie (£rbgrü|3(jcr5Öge Hon Sacfji'en, ?J(crf(cnOurg='Scf)mcrin

unb (2trclil^, bie ßrbprin^cn üon 'I1(ciningen unb 5(n()a(t,

bie Jüi-'f^^" ^"^^ 'Sc(iaumburg = Sippe nnb ecijuiar^fnirg-

9iubo(]"tabt, bcr (irbprin^ öon ^oIjen^DKcrn, bcr Sanbgraf

l)on $ieff€n, bcr .^pcr^og non ^XugnftcnOnrg, bie ^-ürften

Don $Bieb, ^utDnf^ Sl)nar, Sßk^, bie 'ipriUi^cn üon 9icu)\

(£rol), 93iron nnb ilnrlanb. .S^^iinter bcn J}ür[ten unb ifjuen

jur Seite ftanbcn bie ©cnerafe unb 9Jtiniftcr. %\\ ber

Spitze be^3 linfcn i^-(ügc(y ber Q.^unbeetan5[cr, bcr .S^'^auc^^

minifter ^veiljerr n. Scfjleinit;, recfjtS ®taat§mini[ter ^elbrüit
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9kcl) bcm GJjorgefang faitcj bie (^emembe einen 5?er§

be§ (E§oraI§: „©ei £06 unb ßf^rV T)ann folgte bie Si=

turgic unb barauf bie geftrebe. 9?ac^beni ber ©efang:

„9htn banfet alk ©ott" unb ber Segen bie firdjtidje ?^^kv

deenbet Ijatten, jcTiritt ber ilönig burdj bie 9iei^en ber 33er==

fammlung auf bie ©[trabe ^n, üertoS Hör ben ga^j^en bie

Urfunbe ber S^erfünbigung be§ Ä'aijerreidjS unb ga6 bann

bem iönnbeöfan^Ier ben 93efel)( gur S^ertefnng ber „^ro=

ftamation on ha§> beutfdje 3>ü(f." SO?it lauter ©timme

rief barauf ber @rüf3f)er5og Hon S3aben: „(Se. 5D?ajeftät ber

Slaifer SSd^elm lebe fjodj!"

Unter ben Ätängen ber ^iki(t!ot)l)mne ftimmte bie 'iS^X'

famnrtung breimal begeiftert ein.

2)er ^aifer umarmte bonn ben Kronprinzen, ben

^rinjen Slart unb bie it)m perfönlid) nern)anbten gürften.

®ann lie^ er bie T>eputationen ber Offiziere an [ic§ bor=

über paffieren unb ging an ben 9ieit)en ber im ^Baak auf=

geftedteu Gruppen entlang, ^ie 9-lZu[ifforp§ Ijotten fid)

tn^mifdjen in bem an bie ©aferie öftlid) anfto^enben

„g-riebeuiofaal" anfgefteltt. Sie begrüßten ben Slaifer, al§

berfelbe, non ben ^rin^en, ^ü^ften unb (Generalen begleitet,

ben ^efti-'fii'"^ üerlie^, mit bem §ol)enfriebberger 5Karfd).

®ie Offiziere folgten ©r. 9)tajeftät; bie 5^al)nen mürben

üon ben begleitenben ältannfdjaftcn in (Smpfang genommen.

2)ie Proklamation an haS^ beutfdje S3ol! Ijatte h^n

folgenben 3Sortlaut: „Söir SSil^elm oon ®otte§ ©naben,

König üon ^^reu^en, nadjbcm bie beutfdjeu J^ürfteu unb

freien ©täbte ben einmütigen 5Ruf an un§ gerichtet ^aben,

mit §erftellung be§ ^eutfdjen 9\eidje§ bie feit me[)r benn

60 S'iljven ru^enbe beutfdje Äaifermürbe 5U erneuern unb

ju überncl}men, unb nac^bem in ber S^^erfaffung be§ ®eut=
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fc^en 5gunbe§ bie etitfprec^enbeit S3e[timmungen üorgefe^en

finb, Befitnben t)iermit, baf3 tüir e§ a(g eine ^Pflic^t gegen

ha§> gemeinfame ^.^nterfanb betrachtet fjaben, bleiern 9iufe

ber öerbünbeten bentjcljen ^ü^'f^en nnb Stiibte ^olge ju

(elften unb bie bent)'cf)e S{ai|erlDÜrbe anguneljmen. S)em=

gemä^ Uierben toir unb unjere 9tacl}fü(gev an ber ^rone

^reu^en fortan ben Äaiferüdjen 2;ite( in nnferen Q^e^ie^

f)ungen nnb 5(ngelegen^eiten be§ 2;eutfcfjcn 9^eicf)e!§ füf)ren

unb f)offen gn ©ott, baf^ e§ ber bentfdien DZation gegeben

fein ft)erbe, unter bem Söafirgeicfien it)rer alten §err(icf}teit

ha§ S5aterlanb einer fegen§reic(jen ßw^it^ft entgegenäufüljren.

Söir ü6ernel)men bie Äaifertidje 3Sürbe in bem 53eiyu§tfein

ber ^^flidjt, in beutfc^er Sirene bie 9^ec^te be§ 9\eid)e!§ nnb

feiner ©(ieber gn fdjü^en, ben ^i^ieben jn ft)at)ren, bie Un=

abt)ängigfeit ©eutfdjlanbä, geftü^t auf bie geeinte Äraft

feinet 3.^olfe§, §u üerteibigen. SBir nef)men fie an in ber

Hoffnung, baf5 bem bentfdjen Spotte vergönnt fein tnirb,

ben Solju feiner tjei^en unh opfermütigen Stumpfe in

bauernbem ^rieben unb inner^olb ber ©renken ^u genießen,

metdje bem S5aterfanbe bie feit Sci^i"t)nnberten entbefjrte

Sicherung gegen erneute Eingriffe gran!reic§§ gelyä()ren.

Uns aber unb nnferen Skd^folgern an ber S^aiferfrone

toolk ®ott üerleif)en, allzeit 9DceI}rer be^3 Seutfc^en 9\eic^eö

gn fein, nic|t an friegerifd}en (Eroberungen, fonbern an

ben ©ütern unb ®aben be§ griebenS auf bem (Gebiete

nationaler SSof)(fat)rt, ^reif)eit unb ©eftttung.

®egeben^^auptquartier^serfai(Ie§, ben 18. Januar 1871.

SSil^elm.

^
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|)aö ISomßarbcment von ^^aris «üb b« 15af]fc«-

fliffftanb.

3(m 5. Januar ging bie ^epe^clK ^önig SSilljetmS an

bic Königin ein: „iöerfailleS, 5. Sannar, 10 lH)v morgend.

(Seit 9 \U]v Beginnt bie 33eicf)tef3nng ber ©übfortS Don

^tirig bei f)errlicf)em, minbftitlem SBintertage nnb 9 ®rab

Stifte of)ne ®c£)nee."

9I(§ nad) ber 3"i^iif^ft'6^i"n9 i^ni^ iöernidjtung ber

Soirearmee jebe unmittelbare (Sefatjr üon auf3en l^er für

bie ©infdjtieBung^Sarmee fon ^ari'o gefcfjtounben mar, 6e=

fc^(o|5 ba§ grof3e Hauptquartier, nunme()r mit ben 35or=

Bereitungen 5U bem mirüidjen 5Cngriffe Hon ^ari§ fräftig

üorjugefjen. Unmittelbar nacT) ber Scfjladjt bei Dr(ean§

fanb beim .^önig h)iebert)Dlt ßriegSrat ftatt, in toeldjenr

bie (Sntfc^Iiefjungen in S3e5ug auf ben in ber ^eimat lange

unb ungebulbig erluarteten artilleriftifc^en Eingriff (hci^

S3ombarbement) gefaxt mürben. 3.^on t)ornl)erein mar gu

einem fotdjen 'Angriff Oor^ugSmeife bie Sübfront Oon ^ari§

in ^^[u^fidjt genommen morben, mei( auf biefer (Seite, auf

ber man unter minber au§erorbentüd)en Ärieg^50erbältniffen

einen 5(ngriff faum ermarten fonnte, am menigften gcfdjetjen

mar, um, abgefel)en Oon ben ^oi't^, ben ^tngriff and) nod)

burc^ meit öorgefdjobene S5efeftigungen 5U erfdjmeren. (Srft

unmittelbar üor ber Sinfdjlie^nng fjatte bie ^i^erteibigung

bon ^^^arifo bie§ burd) 5(ufmerfung neuer ©djan^en nad)=

§u[)olen Oerfuc^t, mar aber burd) ba§ ra](^e ^^orrüden ber

beutfdjen ^tmieen barin geftört morben.

(Sine grof^c Sdjmierigfeit bc§ 'Angriffs gegen bie ®üb=

front oon ^ari§ tag aber für bie bcutfc^e 5[rmee in ber
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6eträcfjt(icf)cn ©ntferninuj ber nädjften ©i)en6afjnftation,

9?anteuif, uon ber 5fngriff§frDnt. S}er Sanblueg üon 9?antcui(

6i§ 9]iI(acou6(al), lt)o[e(6ft ber 93eragerurtg§parf etobliert

luerben miif3te, ()atte eiueSäiicje tion 11 9J(ei(en, mit 5um Steif

jiemlicf} fdjluierigeu ^^affageii. 2Sagen gebraudjten ju einer

Stour auf biefer ©trecfe (beraben ^in unb feer jurücf) adjt

Steige. Sdjnce unb ©fcitteiÄ, jotpie ba$ burd) Streibeig auf

ber Seine sciürteife bebingte 5(usfaf)ren ber fSdjiffbrüde bei

9.^ir(eneut)e, berlängerten biefe ß^^tbauer im fpäteren 3?er=

laufe ber Transporte nodj me^rfadj. S?}er Eingriff gegen

bie ©übfront tonnte nad) beu angeftellteu (Srmittelungcn

unb bem ^iernad) entU)orfeneu ^(ane nidjt frütjer begonnen

iuerben, at-S biö minbeftenS 250 SelagerungSgefdjülje mit

500 <Sd)uJ3 für hivi f^efdjülj gur igtelle luaren. ^nx Über=

fii^rung ber 9}hiuition nebft ßu^^^jör tüaren im ©an^en

gegen 5000 5uf)ren erforberlid).

©» mar b^S batjin unmögtidj geluefen, biefelben im

Saube fetbft ju 6efd)affen, unb e§ erging ba^er ber 93efe{)l

nad) ber ^eimat, bort befonberc 5i)?unition§fo(onnen für

bie 93e(agerung^3artil(erie §u bilben unb mit ber ©ifenbalm

üor ^arig ^u fd}affen. Siu SDejember Untrben in ber %i)at

gegen 1000 l)ieripännige 3Bagen au§ 5}eut)d}(anb nad)

9^Tntcui( beförbert, unb fo gelang e§ enbtid) biv jum

Sa()re§fdj(uf3, h^n ganzen 33efagerung§parf unb bie erforber=

lidje 9Jhtuitiou bor ^ari§ ^u bringen unb (jiermit bie 3]or=

bcreitungen jum entfdjeibenben ^Xngriff gegen bie ®tabt ,^u

üollenben. S)ie obere Seitung Uiar in betreff ber artiüe=

riftifdjen 5(ufgabe benx ©eneratmajor ^rinj ju §o^en(oI)e,

in betreff ber vsngenieur = 5(ngelegen()eiten bem ®eneraf=

lieutenant ü. S^amede übertragen.

2)er erfte Sdjritt unb bieGinteitniuj bey artideriftifdjcn
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?rngriff§ nmr bie S3e[ct)ie^itng unb SSegna^mc be§ 5)Zont

Slöron auf bcr Dftfront Don ^ari§, lueldjeu bie ^arifer

3lrmee nad) bem ©djeiteru be§ 5[u§[a((§ 6ei ^^ilüerto am
2. ^egember feftgeJjalteu uub mit großen 5[uftrengungen

neu kfeftigt Ijatte, um öon ha bie ©tettungen ber Seutfdjen

an ber 9J?arne 5U betjerrfcljen. @(eic^ nad} ber ©c^tac^t

bei 5?illier§ tüar t)om beut[d)en Hauptquartier ber 33efef)l

ou bie ä)?aa§armee ergattgeu, alle S5orbereitungeu jum 5(n=

griff gegen biefe U}tdjtige ^ofition 5U treffen. 5fm 27. 2)e=

^ember iDurbe nadj forgtidjer ^Vorbereitung ha§ geuer gegen

ben 9}?ont 3Iüron eröffnet unb §raar mit fo glüdüdjer

SBirfung, ha^ fdjon am 29.2)e5ember ber g-einb bort tiöllig

bertrteben mar unb aud) feine üorgefdjobenen Stellungen

|inter bem äJbnt Stüron räumen mufste.

Suämifdien mar e§ gelungen oudi bie ^Vorbereitungen

gum §auptongriff gegen bie ©übfront üon ^ari§ fomeit

§u förbern, ha^ bie Eröffnung be§ geuer§ erfolgen fonnte.

3n ber d1a(i)t Dom 3. ^um 4. Januar mürbe bie 9fr=

mierung ber 93atterieeu gegen bie ©übmeftfront non ^-Pari§,

bom getnbe ungeftört unb oufc|einenb and) unbemerft, üoll^

enbet. S)ie ©röffnung be§ ^^euerg muf3te jeboc^ megen

bid^ten 9Zebe(§ bi§ jum SJZorgen be§ 5. Scinuar iierfd)oben

merben. 5)er SSerteibiger antlüortete Ie6t)aft au§ 5a^(reid)en

fd)tt)eren ©efdjüljen ber gortg unb ber 9iingmauer, im

5[nfange aud} bon ben Kanonenbooten auf ber ©eine. Sn
tuenigen STagen jebod) gelang e§, bie gortg Sfft) unb 3]aut)eg,

fomie bie ©djanje bei SViUejuif faft gän5(idj, ba§ gort 50lont=

rouge größtenteils gum ©c^meigen ju bringen, ^ie 9(n=

greifer tonnten balb mit Satterteen meiter norgetjen unb

gemannen baburd) ^oftttonen, bon lüeldjen au§ ein erl)eb=

lidjer SLeit ber ©tabt unter gener genommen Uierben tonnte.
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Stadj unb nacf) iDurbe ber gan^e toeite S^ereid^ ber

@tabt am linfeit ©eineufer, bie ©tabtteile ber Snüaliben,

^augirarb, ©renelle, ba§ gaubourg @t. ©ermaitt, ha^

gaubourg @t. SaqueS unb bie angren^enben S3e5ir!e Don

ben S9om6en kftridjen, unb an Dielen ""fünften mutete bereits

ber bab urcTj erzeugte Sranb. -i)ie S5ert}Dt)ner jener ©tabt=

teile flüdjteteu großenteils nad) bem redjten (Seineufer,

aber aud) bort trat fdjlief^lidj Dom Sterben f}er eine ät)n=

lic^e 3Sirf[am!eit be§ 5Bombarbement§ ein.

S)ie llnrut)e unb bie lln^ufriebentieit in "i^^ariS nal)m

gu. 9}can bertangtc immer neue 5tu!5[ä[Ie. ?(m 10., 13.,

14., 15. unb IC. Januar irurben fo(d)e gemod)t unb mift=

langen, ©in 9}taf|enau»fari Don luenigftenS 100000 9Jtann,

gegen ein einziges ^frmeeforpS geridjtet, glaubte man, muffe

ben S)urd)brud) I}erbeifüi§ren. ©erfelbe lüurbe am 19. Sa=

nuar in ber 3\idjtung gegen Q^erfaillcS auggefütjrt unb Oer=

anlaste einen Ijartniidigen Äampf älüifdjen bem gort 9Jcont

^^alerien unb bem t)on ben gran^ofen in 33ranb gefdjoffenen

©djioffe @t. ßtonb. §ier ftanb ha§ V. Sl'orpS unter

©enerat Stird)badj. Sie gran^ofen erlitten eine oollftänbige

Siicberlage unb nertoren 189 Cffi^iere unb 3881 Wann,
barunter 44 Offiziere unb 458 Wann alS (befangene,

luäljrenb ber 5.^erluft ber 3)eutfd)en 40 Cfft^iere unb 570

Wann betrug.

Samit trat für ^ariS ein 3Senbepunft ein. S)er

Oberfommanbant ^rodju, oon ber Shiljlüfigfeit biefer 51uS=

fälle längft überzeugt, legte feine ©teile nieber unb erl)ielt

ben ©eueral S^inolj 5um 9cad}folger, behielt aber haS^ ^^^rä=

fibium. @in neuer 51ufftanb ber ©ogialbemolraten (ltom=

mune) tüurbe am 22, Januar mit 50Zül)e bewältigt. 5(n

©ntfa| mar feit ber ^ataftrop^e bei Se 93?an§, oor 93et=
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fort, bei @t. Cuentiu lüc^t me^r 511 beufcn, unb tioITenbS

üon ben neiitrnfen 9}(äd)ten jcfjDu (ange uicfjt?? inel)r 511 er=

märten, fo gern 53eitft in SSien unb Slönig ^.^iftor (Smonuef

anfangs geneigt waren, über ®eut)cf)fanb tjer^nfalten, nnb

fo feljr namentlicf) ©ngfanb bie eacfje bcr gi^an^ofen be=

trieb nnb i^nen burdj SSaffenlieferungen nnb anbere§ t[)at=

fäcljücbe §i(fe leiftete.

Sag 93oni6arbement mar nnterbeS burd) neue 93atte=

den auf ber 9?orb= unb Cftfront üerftärft luorbcn. Sie

.Kapitulation üon SD^e^iereS gab bie ?J?itte(, nnnnie(]r ancfj

,^nm Eingriffe gegen ©t. SeniS §u fdjreiten. 9}?et)rere

SSatterien eröffneten am 21. nnb 24. ^sanuar if)r geuer

unb gmar mit fo entfdjiebenem ©rfofge, ba^ bereits in ber

9?ad)t Oom 24. ^nm 25. bie 3?orpoften toeiter Oorgefd)oben

unb unter bem ©djulje berfetben neue 33atterien in einer

Entfernung tion nur 1500 ©djritten üon ben 3Serfeu oou

©t. SeniS erbaut irerben unb am 2G. Sctunar in Sri)ätig=

feit treten fonnten. ©benfo mar e§ auf ber Cftfront

möglid) gemorben, neue S5atterien bei S^ampignt) uub auf

ber ^öt)e ^mifdjen ^BillierS uub S3rie 5U etablieren, au§

meldjen 9]incenne§ mirffam befd]offcu mürbe. Sie ©rauateu

ber 93atterie bei 2e 93ourget fd}{ugen iu ben ^frbeiter^

ftabtteil Sa S^^iKettc ein.

3u ber nicberbrüdenben SSirlung be§ löombarbcmentg

fam bie immer brofjenber Ijerautretenbe ®efat)r beripungerS=

not. Sie Seben§mitte( reid)ten nur nod) für menige ^^age

au§; erfolgte bie .^Kapitulation nid)t redjt^eitig, b. i). fo frü(),

bafs bie ©tabt Oou auf3en öerprooianticrt merbcu fonnte,

cbe ber leiste 93iffen oer^ebrt mar, fo berfiel ein großer

-Teil ber 53eOö(ferung unrettbar bem .S^ungertobe.

Unter foldjcn Um ftäuben faxten bie gemiifjigteren
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9??itg(ieber ber ^^irtjcr 9\cc3icrmu-5 hm Gnt)cf)(uf3, ucrtrau=

lidi I^Berfianbdtngen mit bem beutjcljen i^iiiptquavtier an=

gufnüpfen.

Suleg ^-aüre, ber altSluärtiöe $)?inifter ber ^arifer

Siegierung, berfelbe, tuctdjer im September u. S. bie ü6er=

anS: 9emäf3igten 9?orfcf)Iäge bcö ©reifen 93i§marc£ 511 einem

3Baffenfti[(ftaiib ,^urücfcieii)te)eit tjntte, eutjcljlo^ fiel) jet^t ju

bcm fcfjiDeren C^aiige nad) 9]er)ni(Ie^\ um mit bem beut=

filjen aieidjöfanjler über ha^ enblidje ®e[d)id ber §auptftabt

511 tierlianbelu.

Storno^ 23i(^e(m melbete ber S^önigin: „27. Snnimr.

^sor ^^ari§ jdjmeigt gemä§ ^ernbrebung feit 12 lU)r in

ber 9uidjt uom 2G. jum 27. üorfäiifig beiberfeitö ha§> 65e=

fdjü^feuer."

„95erfai(Ie§, 29. Saniiar. Heftern Stbeub ift ein brei=

ti)öd)entüd)er SSnffenftiKftanb unter^cidinet Vuorben. Öinie

unb 9Jcobik merben frieg§gefangen unb iu ^avhi interuiert.

Garde nationale sedentaire übernimmt bie ?(ufred)t=

crt)altnng ber Drbuung. 3Sir befeljen alte (^-ortS, 'ißari^o

bteibt cerniert unb barf ftdj üerpflegen, \vmn bie SBaffen

(iu§gc(iefert ftnb.

(Sine Gonftituante mirb nadj 33ürbeaui- iu 14 ^agen

berufen. ®ie 9(rmeen im freien gelbe betjalten itjre refp.

Sanbftreden befe^t mit Dcentratität^^^oue jmifc^en fid).

2)ie§ ift ber erfte fegeu'oüolle Sotju für ben ^atrio=

ti§mu§, ben ^elbenmut unb bie fdjweren Opfer, ^d)

hank @ott für biefe neue ©nabe; möge ber ^xkbQ baib

folgen."

Telegramm be§ Slaiferö an bie Slaiferin = Stöuigin.

„55erfaiUe§, 26. gebruar. 9)?it tief bemegtem ^er^en, mit

^anfbarfeit gegeu (^otteS ®nabe 5eige idj ®ir an, bafi
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foeben bie 3'i"ieben§=^rälimtnar{en unterfjcicfjitet ftnb. 9^un

i[t nocfj bie (äintüidiguug ber 9Zationa(=3.^erfamm[un9 iit

SSorbeaui' ab^iitoarten." 2Si(f)etm.

(S)ie 3^ricben§='ipränminQrten enthalten: ^ic '^tbtretung.

Don ß([af3 aufser S3e(fort, Don ^eittfcf) = Sot[)rin9en ein=

fc^Ite§ücf) 9J?el3; eine ^ontribntion Don fünf SO^iUtarben

iüirb in brei Sat)ren ge^afilt, nnb fo lange Meiben ^eile

g-ranfreidjio an^er^alB ber neuen ®ren5en befetjt.)

S)er am 28. Januar abgefdjioffene Söaffenftillftanb

JDurbe 6ef)uf§ 5^-ieben§=3Ser{)anbIungen 5ft)eimat üerlängert.

S)ie in htn 3Saffenfti[Iftanb^i=35eftiinmnngen öorgefe|ene

9^ationat=^erfainm(ung inurbe gen:)ä[)(t unb trat om 13. ge=

Bruar §u S5orbeau5 jnfammen: fie ernannte X^ierg gum

(Sf)ef ber ©i-efutingeUialt mit ber (Srmäcljtignng, feine 9J?i=

nifter ju n)ät)(en. S)erfel6e §atte fdjon einmal im HJ^onot

DftoBer mit S5i§marcf megen 3BaffenftiIIftanbe» unter^anbelt.

®ama(§ ner(angte er für ^ari§ bie ungefjinberte 9^er=

prouiantierung lüä^renb be§ SBaffenftiüftanbe§, unb al§r

Sifcmarc! if)n erftount fragte, toa» für ©egenleiftungen

benn gr^n^^'^id) für alle biefe ^ugeftänbniffe bieten molle,.

ermiberte ^I)ier§, er l^ab^ nic|t§ bagegen 5U bieten. 5(uf

bie§ ^in 5erfc^(ugen ftc^ aud) biefe Unter^anblungen. ^ie

repub[itanifd)e 9?egierung mar üon einer %xt @röf3enma^nftnn

befeffen. tiefer fjotte fic^ gmar nodj nid)t gelegt, aber bie S'Jot

er^eifdjte fegt ein anbereS 5[nftreten. It)ier§ begab [i(^ mit

feinem anSmärtigen 9}?inifter gaüre nac^ i^erfailleg, mo mit

S3i§mard nad) ^ortnädigen SSer^anblungen, befottber§ toegen

ber g^eftungen 9}Zeö unb S5elfort, bie 5rieben§=^rältmtnarien

abgefd)Ioffen unb am 26. gebruar untergeid^net tourben.
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2)ie 33eie|ung Dort ^aris fettend ber beutfcfjen Gruppen

trar 6eim 5(6)c^tiife be§ SöoffenftiltftanbeS Dom 28. Januar

für bie S)auer beSfetben auSbrüdlidj aii§gefc^(o[fen luorben.

9(ucf) bei ber erften ^Verlängerung beS 2Baffen[tt(Iftanbe§

am 15. gebruar luurbe biefer ^^orbe^alt aufredjt erfialten.

9((§ ber SSaffenftiHftanb fobann am 2G. gebruar

mieberum ju @nbe ging, gur 93e[tätigung be§ g^rieben^^

ncrtrageä feiten§ ber Slational^^^eriammümg aber eine nod)=

malige grift erforberlid) mürbe, miHigte nnfere S^egierung

in bie meitere ^.Verlängerung be§ SSaffcnftdlftanbeä mit

9Cu§na^me ber 93e[timmungen in betreff ber 93efe^ung Don

^arig.

Sn biefer 53e5ie^ung mürbe üielmet)r feftgefei^t, ba^

Dom 93littmDd), bem 1. Tläx^ ah ber meftlidjfte 'Xei[ ber

(Stabt ^ari§ jmifdjen ber ©eine unb ber <St. §onore=3Sor^

ftabt (oom ^riumpfjbogen burd) bie elt)feeifi^en gelber unb

ben Stouforbienplaö bi§ ^um ^ui(eriengarten) üon beutfd)en

Gruppen big gu 30000 äJ^ann befe^t merben fottte.

Sie ^unbe üon biefer ^Vereinbarung rief in ^ari§

eine bei toeitem größere ©rregung ^eroor, al§ bie 33ebin=

gungen be§ 3^rieben§üertrage§ felbft. S)er 35er(uft üon

(Sffafe unb Sot|ringen unb bie 9hiftegung Oon 5 9)älliarben

fdjienen ben ^arifern minber brüdenb, al§ ber (SJebanfe, ha%

it)re „^eilige" unb „unbeätt)ingtic^e" ©tabt öom geinbe be='

treten toerben fülle. <So lange bieg nic^t gefd)e§en burfte,

miegten fid^ i^re (äitetfeit lüeiter in bem SBa^ne, halß ^arig

Don ben Seutfc^en nic^t begtüungen fei. 3§t* unübertt)inb=t
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(icfjer Übermut bäumte ftd) gegeu bie gorberuug, ha]]

uunmet)r aud) ^nris bem ®e[e^e be§ ©iegcö üerfallcu joKe.

S3ei biejer (Stimmung ber 53eüölferung Don ^ari§ lag

ber fran3ö)l)'d)eu S^egieruug bringenb barau, ba^ bie 93c=

ftiitigung be§ g-riebeu^^üertrageS in 93ovbeaui' xa\d) genug

erfolge, um bem ©ingug ber beut[d)en Gruppen momöglid)

nodj 5uuür5utommen.

®er SOlinifter ^icarb hat in ber bringenbften ÜSeife

in 93orbeau5:, man möge burd) rafdjen 93efd)(uJ3 ^ari§ üor

bem ©in^uge belüafjren unb %i]m§> maljute bie ^Nerjamm=

(ung §ur S^efdjleunigung ber 23eratung, um ^ariy einen

großen ©d}mer§ gu ersparen. 9(ad) h^n 5'rieben^3=^^rälimi=

narien I)ätte nämlid) nac^ erfolgter 93eftätigung berfelben

eine 93e[e^ung ber inneren ©tabt nid}t md)V eintreten

tonnen.

®er „grojäe @d)merä" follte jebod) ^ari§ nidjt erfpart

bleiben, ^ie 9lationaI=95er)ammIung f^Bte erft fpiit, am
1. Tläx'Q, i^ren 9}e[d)fuf3, unb am 9J?orgen be§ 1. (jatte

bereits ber ©injug unferer Struppen ftattgefunben.

Unfer Hauptquartier fjiitte bei ber jetzigen Sage ber

2)inge möglidjertüeife auf bie S^efeljung Don ""^ariS über=

tjaupt feinen SBert met)r gelegt, menn nid)t bie iTunbgebungen

avL§> ber §auptftabt ben ©ingug gu einer 9?otmenbigfeit ge=

mad)t Ratten.

Xljatfädilid) tonnte bie Sefeljung Don ^ariS unferen

iärfofgen unb unferem SSaffenru^m nidjtS metjr tiin^ufügen,

nad)bem bie ^ortS öon unferen Xruppen befe^t unb ha-

burd) bie @tabt üoÜftänbig in unfere ®ema(t gegeben mar,

fonnte e§ un§ in militärifc^er 55e^ie()ung oöllig g(eid}gültig

fein, ob mir bie ©tobt felbft befe^t (jatten ober nidjt.

53ei ben tief gerriitteten unb OöKig ^altfofen inneren



®ev Gtnsug in ^an§. 193

3n[tänben aber fonnte eine eigentliche unb bauernbe S5e=

fe^ung ber @tabt tueuig 9?ei§ für unfere 5(rmec fjakn,

ttjeldje [eidjt f)ätte in bie Sage fommeu fönnen, an ©tcKe

ber of)nntädjtigen franjöfifdjen 9iegierung§gelualten hm
^öbet ber §aupt[tabt 5U jügeln.

Unfere Brauen Xrnppen ()atten S5effere§ lierbient, af§

baJ3 fie am ©c^tnffe einc§ beifpieIfo§ ruljmreidjen [yelbjugeg

in bie inneren kämpfe ber §auptftabt üerft)ide(t ober junt

^oligeibienft gegenüber gelt)iffen (Sd)id)ten ber parifcr 93e=

üölferung fjätten gebraud)t loerben foUen.

Sm ^ntereffe unfere§ ^eereS fetber iDor ba^er eine

längere ^^efeljung Hon ^ari§ feineignjegS luünfdjen^n'crt.

SBiire fie a(§ trünfdjenölocrt erfannt Sorben, fo n^ürbe fie

aud) begehrt unb gettjifs ebenfotoenig bertueigert tuorben fein,

lüie uns ©trapurg unb 9J?el3 Oerloeigert luerben fonnten.

9Zad)bem jebod) bie jüngften übermütigen unb f)crau?«

forbernben S^unbgebungen feiteng ber ^orifer ben S3eUiei§

geliefert t)atten, bafj fie bie S3ett)eggrünbe unferer 3wi'iirf=

(jattung nid^t 5U mürbigen licrftanben, bafj fie unfere

SOlä^igung nur mit ^">o^n unb %xo^ ermiberten, unb fid)

für bie 3wfifnft i^en iTi^alju in betreff ber Unoerlcl^tidjfeit

i()rer «Stabt oon neuem juvedjt madjten, ha tarn eio unferem

4')auptquartier barauf an, biefe (£inbi(bnng t^atfädj(id) 5U

miberlegcn unb menigftenS burd) einen Oorübergcf)enben

(Eintritt unferer Gruppen in bie §auptftabt feft5ufte({en,

ba f5 bie Wadjt tjier^u un§ nimmermef)r beftritten merben

fonnte, unb baf^ e§ nur unfer freier SBitle mar, menu mir

baoon fo mäßigen unb furzen ©ebraud} gemadjt l^aben.

Sie Ärieg^Jgefdjidjte mirb bie ^f)atfadje rid)tig mür=

bigen, bafa bie beutfdjen 'Gruppen ade gort§ um ^^ari§

befet^t unb bie 5Irmec ber Otabt entJuaffnet t)atten, unb ha)i

9{o6ci(ä£y , 1870—71. 13
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bcr beittfc^e Slaifer eine $^eer[djau feiner ll;rieger im

93Dn(Dgner SBiilbcIjen an bcn X^oren Don ^^nri§ fjielt;

e6enfo toirb bie ©ejdjicljte aber and) bie politifdjen unb

fittlidjen (Srünbe tpürbigen, au^5 tüeldjen ber Sl!ai)er anf

einer (ängeren 93efc^nnt3 ber ^anptftabt feitenS feiner

Draüen ^^ruppen nid)t beftanb.

^arabe öor ^ari§. — 95or bem (^injuge ber erften

für bie ©efelwng Don ^ari§ Beftimmten Xm^pen fanb

eine Svelnie berfeI6en Dor @r. 9JJajeftät bem Staifer nnb Slonig

bei SongdjampS üor ^^ari§ ftatt. 5[m ilJtittmodj (1. SDZär^)

9?ormittag üerlief^ ber ^aifer gu SBagen 5.^er]ailfe§, nm ftc^

über @t. (Elonb nad) SongdjampS jn begeben, mof)in i^m

ber Slronprinj, ber ha§> Slommanbo über bie ^arabe fütjrte,

norauSgeeilt mar, nnb mo ein grojger ^ei( ber bentfdjen

dürften fid) oerfammelt ^attc, borunter ber ^önig üon

Söürttemberg, bie ^rin^en Slarl, ?((bred)t, 2(ba(bert oon

^reußen, bie ©roper^öge oon 95aben, SSeimar, Olbenburg

nnb 9J?edIenburg = ©djmerin, ber ^erjog üon ^obnrg, bie

'il^rin^en Snitpolb nnb Ctto üon ^atjern, bie ^erjöge Don

5((tenburg nnb SJieiningen. S)ie "irnplien gehörten unferem

VI. nnb XI. Wrmeeforpy unb bem II. bat)erifd)en ^orp§

an. Sa nid)t me{)r al§ 30000 9!)?ann anf einmal in

^ariö einrüden foKten, fo toar Don jebem 9?egiment

bcr "brei genannten ?(rmeefor|3§ ein ©ataitton guge^ogen

morben.

(Siegen IIV2 Ut)r traten bie ^ru^^pen an nnb Don

SSataillon gu ^Bataillon mutete fid) ein tiefe§ §nrra, all-

ein ^rupp Dffijiere, ber S^ronprinj Doran, Dorbeiritt. Um
10 SOHnnten Dor 11 er§ob fid) bann ber 9?uf: „S)er ^onig!"

nnb Don S5orreitern begleitet, fam bie Sqnipage be§ £'aifer§,.

Don Dier 9\appen gebogen. Um 11 U^r, ber für bie §eer=
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jcf)au ange[e|ten ©tunbe, fticc] ber 5Iaijer 511 ':)sfcvbe iinb

ritt in fdjarfem Xxab, üoii feinen ©enerafen unb §eer=

füfjrern begleitet, bie 5fIIee Ijinanf nad) ber (Stelle, Too i[)n

beu ^ronprtng mit feinem (StaBe erwartete nnb t{)m fa(n=

ticrenb entgegenritt, gaft im nämüdjen 5(ngen6Iid' ftimmten

bie 50?nftfd)öre (äng§ ber ganzen Sinie bn» „§ei( ^ir im

Siegerfran^" an, nnb ber S!at[er, feinen ©o^n bid}t an

feiner ©eite unb etlna 500 U§> 600 Dffi5iere ^inter i()m —
galloppierte Don redjt§ nad) Iinf^5 bie ^ront entlang. -Der

®nt(]nfia§mn§ mar nnge(}ener, fagt ein englifdjer 53eridjt=

erftatter, e§ ftiar nidjt iiaä „Vive rEmpereur" ber fran=

5üf{fd)en Xruppen mit bem ©djluenfen üon SäBetn unb

bem unorbentlidjen 9}Zarfd)ieren. 1)a§ „§urra" ber ^eut=

fd)en Xüav tief unb bem Bonner ä()n(id), aber nidjt ein

S3aionett gitterte in ben 9ieif)en. Sic Scene mar grofs unb

luürbeüott.

(£g folgte 'bann ber 5?or6eimarfd} ber Gruppen, meldje

ber S^ronprinj anführte. 3i'l^^^3t ftelüe fid) ber -^ring an

bie (Spitze feiner (8.) S)ragoner unb fii{)rte biefetben feinem

erfaud)ten SSater Dorüber.

Sie legten üon hm 30000 Wann maren fnr,^ Oor

1 U^r oorbeimarfc^iert unb auf bem SSege nad^ ^arie,

mä^renb fid) ber ^atfer nad) ^l^erfaiüc» 5urüd6ega6.

Ser ©inmarfd) in ^ari§ mar burd) einen 3?ortra6

üon einem 53ataiIIon Infanterie, einer @d)mabron |)ufarcn

unb 16 @efd)ül3en am 9}?orgen eingeleitet irorben. Sie

Sruppen, bie bei ber 9\eüue gemefen, rüdten mittag^ üon

2ongc^amp§ auf bret SSegen burd) haS^ S5ou(ogner ©e^olg

auf ^art§ gu. S3or bem @iegertE)or (Are de triomphe),

beffen pomp^ofte 9?elief§ bie ©iege ber 9teüo(ution§5eit

unb be§ Äaiferreic^§ üert)errlic^en, trafen bie anrüdenbcit

13-
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bcittfc^en S^ruppcn jiifmnmen unb madjteu einige 5[iigen=

blicfe §alt, um [icTj 511111 ©inmarjtf) 511 orbnen.

%i§ bie ©piBeit ber Gruppen fiel) bem 3^riumpf)bogen

nä{)erten, tier[ud)te ein .S^aufen Don 200 big 300 DJienfdjcn

benfelben bnrcl) einen SSagcn gu fperren, ber[e(6e lunrbe

jebocf) mit großer 9uil}e uon unferen ©olbnten ireggefdjafft;

ein 3"9 ^(.ilmflerie ging mitten bnrdj ha^ 4i)or nnb im

übrigen DoHjog [id] nnn ber ßinmarfd) o^nc jebe Störung.

Sn bcn Sfjampg (S(l)fee§ martete eine au^erorbenttid) 3ai)I=

reidje 9}lenfd}enmenge ber anfommenben Xrnppcn. Sie

(latte Iäng§ be-S grofsen, met)r nfS 1200 «Sdjritte langen

[val)rn)ege§ bi§ gnm ^onforbienplalj ein ununterbrodjenec^

©patier gebi(bet. Sit beit S^ebenalleen jirhttierten ©pagier^

ganger 511 nieten Xanjenben am alten .^(affen ber @e)'el(=

fdjaft. ®ie Silben maren infolge eineä ^ofi^eibefe^B ge=

fd)(offen. Sie 3J?enge oerljielt fic^ burdjfdjnittlidj rnt)ig

nnb gemeffcn. 3Senn Äaüallerie oorbeigeritten fam nnb

bie 9}hififforp§ itjre fiangooden 9)Mrfd)e fpielten, teilte fid)

ber ^Jknige eine lebfjafte Q3emegung mit. 9?ur auf bem

^onforbienpla^ trieben iöanben üon ©affenjungen unb

95Ioufenmännern i()r SBefen. Sie 5ogen umljer unb riefen

nod) immer: k ßerlin, a Berlin!

Siefe unb äljnlidje Sl'itnbgebungen l)atten jebod) einen

niel)r finbifdjen, al§ gefä^rlidjen Sf)ara!ter. 'Sagegen

maubte fidj bie 35olf§lintt gegen jeben, ber e§ magte, fid)

mit ben Gruppen irgenbmie in freunblidjere S^e^ie^nngen

gn feljcn ober itjuen irgenb eine 51u§lunft 5U geben.

51ud) maren einzelne 2)eutfc|e, meldje fid) au§ bem

(Gebiete ber Gruppen entfernten, ber rof)eften 9JhJ3l)anblnng

unb Seben§gefal)r preisgegeben.

Dk Sruppcn lunrben teils in bem großen ?lu§ftellungS=
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pa[a\t in bcit ell)[eei[d)en J^eftent, tcifö in nnbcrcit i)ffent=

Iid}en unb ^riuatge&äubcit untcrgcbradjt.

5(m gtoeiten Siage joHte eine gleite ?(t)tei(ung ber üor

^ari§ lagcrnben Gruppen in bie ©tabt oefiif)rt luerben

unb 5iuar ba§ ©arbeforpS, bie ©arbe^Sanbiue^r unb iia§

Slöni9§=®renabier=9^egiment. 3)er Staifeu {)ielt über biefe

Gruppen am 2., bormittagS, luieberum 6ei Songcfjam^

Sieüue ab.

Sn^lDifdien mar jebocf) bie 9-1cittei(ung ü6er bie 23e=

ftätigung be§ ^riebensuertragey im c^"iauptquartier ein=

getroffen, unb e§ erging bem.ytfolge am 9(acf)mittage beö 2.

ber S3efe()( an bie Struppen, bie .'oanptftabt am anbercn

9)^orgen bl$ 11 U^r lieber ^u üerlaffcn.

©feicli^eitig aber mar Don i^erfaide« ^i^orforge ge=

troffen, ba^ fämtlicfjen Truppen Oor ^^axi^ nocf) @e(egenf)eit

gegeben merbcn foKte, ^ari^o ,^n fcfjen, inbem bie (So(baten

truppmeife, ofjne ©d)uf5maffen in bie Stabt gcfü()rt mürben.

3.^om frühen ^O?orgen au eutmidette fidj auf hm
e(t)[eeifdjen gelbern ha§> regfte militärifdje Ücbm. 9??i[itäry

jeben 9]ange§, 93eamte, bie g^clbpoft :c. famen üon i^er=

fai((e§, um einige ^Stunbeu in "^hu>3 ;,u;^ubvingen. %n
a[(en i§:din fanben ben 2'ag fjinburdj Ston;,erte ftatt; uor

bem Snbuftriepataftc ftanben i~">unberte Hon ^sarifcrn, bie

ben Seiftuugen oon .^uci baljerifdjcn ilhififforpc; ;^u(jDrtcn.

Sm Saufe beö ^Bormittag^g famcn bie oier ©arberegimentcr,

hk @arbe=Sanbmef)r unb jafjlreidje ^tbteitungen ^aoallerie

{)ier an, bie in iljrer ©efamttjeit unb ben bunten Uniformen

ein f)err(idje§ mi(itärifd)e!§ il^itb boten. ®a^3 gröf5te 9(nf=

fe[}en erregten bie ^ünen()aftcn ©eftatten unferer (iJarbe=

Sanbmefjr, bie ba§ "^Irnbtfdjc „5>aterfanb" unb bie „3Bad)t

am 9it)ein" fangen, ^aa tjcrrtidje 5;isetter (jattc einen
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grofsen -teil ber in bem Cuartier lDü£)nenben Seüölfevung

^erOeigelücft, eiii5e[ne (Squipagcn nef5en ]id} Hicfen. 5(Iö

bie ®arbe=SanbH)e(}r in ge|cfjto[fcnem ^nqn anmari'djicvtc,

Heuert fid) laute (Stimmen ber 93euutnberung üernef)men;

alten Siefpeft Ratten bie ^arifer Dor ben in biefem gelb=

5uge fo ge[ürcf)tetcu lUoncn. SDie Gruppen Ratten bie (£r=

taubniS erfjatten, in 33eg(citung Uon Dffi5ieren bie Jutterien

unb ben Sounre 511 Bcfeljen. 5[n ber (Spitie jebe§ ßugeS

fatj man Dffijiere ben 9}car)ct) nacT) ben ^uiterien antreten:

reicl) gei'cfjmüclt mit ben im ^niferiengarten gepflücfteu

93Iumen[träuf3en fetjrtcn [ie ^nriicf. T>ie ge5ogenc ©ren^-

linie geftattete unjeren STruppen freitief) nnr einen Oer=

tjältni^mäfsig ffeinen ^eil Uon ^ari§ 511 beficfjtigen.

Smmer neue ßüg^Q üon Struppen trafen am 9?aclj=

mittage ein. 5[ucf) demegten ficT) luot)! 50000 Wann in

ben chj|eeifcf)cu gelbem, ^lucl) ber ilronprinj macljte am
SlacTjmittag eine J^'-'^ijxt nadj ^ari^, nur in Q^egleitung eineS

51bjutanten burcl) bie Hon unferen Gruppen befehlen (Stabt=

teile unb tourbe überall mit freubigcn 3iti^iifen begrüf3t.

2^'er 5(u§marjd) ber -Truppen au§ *:pari§ erfolgte am
3. 50?är5. ^on 5 U^r morgend an begann bie Äon^en^

triernng. S)ie 51ufftellung ber -Truppen, meldje alle mit

fltngenbem ©piel angezogen famen, baucrte bi§ 9 ll^r,

toorauf ber S5efel)t gum 5lbmarfd) gegeben imtrbe. 91n ber

(Spille ritt ^ainiflcric, bann lam Infanterie, ?lrtillerie, ba§

51mbulaucc!Lirpfi, bie (^cpädmagcn, Ijierauf luieber Infanterie

unb 5um ©djlu^ ^aballerie. '^a^i gange beutfdje Slorp§

gog bei feinem 51bmarfd} burdj ben STriumpljbogen ber

ß^amp^3 SÜjfec^. T)er 93efeljl^4jaber ber 93efaljungc4ruppen,

©eneral S^amede, Ijatte fid) bort mit feinem ©tabe auf=

geftellt. .vsebe§mal, menn eine Gompagnie uor bem ^riump)^*
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bogen antam, ftief^ fte brei ^urraS au§. ©egen 12 ll^r

tnor ba§ Tiefile 511 Gnbe unb ®eneral Ä'amecfe, Don ^\vd

©c^toabronen ^ui'aren begfeitet, ritt nad) 3.^er)ntEe§ 5nrücf.

triebe unb ^^cimUc^r.

S^erfaiUe^S, h^n 2. 9J?är,^ 1871. Ter Äaijenn=Äönigiii

in 93erlin. „*Soe6en ^ade Scf) ben grieben!?fd)(uf3 ratift5icrt,

nacljbem er fcfjon geftcrn in ^^orbean^- Don ber i^cationa(=

^er[amm(nng angenommen morben ift. ©oiDeit ift alfo

haS> grofae SBerf OoIIenbet, mclclje^ bnrclj [tc[ienmonat(ic()c

^äm^ife errnngen innrbe. 3)anf ber ^apferfeit, Eingebung

unb 2(u§baner be§ unoergIeicfj(icI)en S^ccreö in alten feinen

leiten nnb ber Dpierfreubigteit be§ 3>aterranbe§.

S)er §err ber ^ecrfctjaren t)at überall nnfere llnter=

neljmnngen [icf}t(ic[j gesegnet unb baljer biefen eI}renoo[(en

^rieben in ©einer ®nabe gelingen taffeu. Sf)UT fei bic

©t)re! ^er 3(rmee unb bem iisatertanbe mit tief erregtem

^er^en 9JMnen 5)anf!" 2öin)elm.

S)ie üffenttidje S-^erfünbigung biefer ^Zeitteilung bcy

Äaifer§ fanb am 3. ^Jtinvv mittag^, Hom föniglidjen ^atai'S

au§ in feierlidjer Söeife ftatt.

5(uf ben 9?uf ber Äaiferin t)atten fid) bic fiimtlidjen

anlnefenben 9Jcitglieber be§ föniglidjcn $>auic^ in bem mit

ben preuf^ifdjen g-atjnen gefd]müdten föniglidjen ^afaic^ ein=

gefunben, lüo ftdj au^erbem auf 5[[{ert)öd)ftberen 95cfel){ bie

@taat§minifter unb bie (5kneratität im ^^Hirabean;>,uge ^ur

9?ertefung be§ griebene=Xelegramme^o Oerfammelt (jattcn.
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Um 12 U^r traten bie ©enerate auf bie 5um ^alai§

füt)renbe 9?ainpe, üoran ber ®encra(=3^elbmar|d)all ©raf

b. SSrangef.

?(u[ ^öefef)! ber Staiferirt üer(a§ ber fteÜDertretenbe

6f]ef be§ ©eneralftabeg, ©eneral u. ^anenfelbt, mit lt)eitf)in

Vernehmbarer Stimme, Dom (auteften Su6e( metjrfac^ unter=

t)rocf]en, ba§ 5(llerl)öcf)fte [yriebenSprogramm.

^er freubigfte 3u6e(, ^^odß auf ben l^aifer, ha§> §eer,

baS S^aterlanb, tönten burcljeinanber, bis ba^ am 5'UJ3e be§

®entmaf§ ^önig§ g^riebridj II., beffen §au|3t ein frifdjer

Sorbeerfran^ fdjmücfte, aufgeftedte ®arbe=9)?u[ifforp§ bie

erften Sfccorbe Uon „9?un banfet atte ®ott" intonierte. Sn
biefe feierlidjen Klange, in ben ©efang ber 93cenge, mifd)te

fid) ha§ ©eläute aller ©toden, ha^i (Satutfdjief^en ber im

Suftgarten üor bem föniglidjen Sd)(of|e aufgefahrenen

©arbebatterie, beren 101 <Sd)üffe auc§ ben entlegeneren

leiten ber §auptftabt 5D2ittei(ung gaben Don bem feier=

(id)en (SreigniS, ba§ üor bem fönigtic^en ^ataiS befannt

geiuorben mar.

^ie Äaiferin=S!önigin, bie Stronprin^effin, foune fämt=

Iid)e in Sertin anlnefenben ^rin,^ef[innen be§ föniglidjen

§aufe§ maren injtrijdjen auf ben S^alfon beS föniglidjen

Calais getreten, üor tüelc^em nad) 5(bfingung ber erften

Strophe beS (it)ora(§ fid) ber Snbet erneuerte. 5[n ben

(E^oral fdjlo^ fid) bie 9?atiDna(()l)mne; entblößten §aupte§

ftimmte ha§> ^ublifum in ha§ „§ei( Sir im (giegerfranj"

ein, auf \vzid)t§> „®ie SSad)t am 9lt)ein" folgte, n}äl)renb

Don ber 9kmpe be§ ^alaiS auy ber SBortlaut be§ 5(I(er=

l^öct)ften Telegramms in oie(en ©jemptaren an bie 9}?enge

lierteilt mürbe.

9Zad)bem ber @enera(=ge(bmarfc|all ®raf ü. SSrangel
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ein breifQd)C!§ S^od) auf ben Slaiier unb Stöntcj, in ba§ bie

jubelnbe 90?euge degciftcrt eiuftiiumte, au§ge6rnrf)t ^atte,

naf)m 5i;üerf)öd}ftbieie(6e bie ©(ücflrüni'cfje ber ©eneralität

unb ber Staat»minifter enttjegen.

5fnt SJacfjmittag fanb ein feierücfjer 2)anfgotteöbienft

in aden S^irdjeu ftatt.

5(m 5[benb feierte 93er(in bie ©iege§= unb ^riebenS^

6ot)d)aft mit einer adgemeiuen Sllumination, n)ie [ie in

foId)em ®(an,5e noc^ niemals ftattgefunben ^atte.

©benfo luurbe in ganj 3)eutfd}(Qnb ha§> grieben^feft

in ber linirbigfteu luii) erfjedenbfteu 3Seife begangen; nidjt

nur ha§> ®efül)( freubigfter 5(nerfennung für ben günftigen

!iser(auf eineS ^u fo glorreidjem Gnbe geführten Ä'riegeä

djarafterifierte alC biefe geftüdjfeiten, fonbern aud) eine

tiefernfte, tieffittlidje ©timmung.

5(m G. Wcäx}, 1871 trat Slaifer 3Sit()eIm I. bie 9xüd=

reife auö 5^^"'^^'^^^^"'^ ^^^ "^^^ §eimat an. 'Xuf bem (S^ren=

f)bfe ber ^räfeftur ^u ^^erfailleS tnaren bie Offiziere ber

22. ©iuifiou üerfamntett, an if)rer ©|)i|ie ber fomman=

bierenbe ©eneral beiS XI. 5IrmeetDrp^5, ©eneral ber Sn=

fanterie u. 23ofe. Sn ber §otte be§ redjten glügetg beö

©d)loffe§ ftanb, ,^ur Wbfaljrt bereit, ber 9?eifelüagen, ireldjer

ben Staifer ber §eimat 5ufiiE)ren follte. ^a erfd)ieu ber

oberfte Äriegg^err, e(aftifd)en ©djritteä eilte er auf t^n

et)rfurd)t^5t)o(I fc^ireigenben §albtrei§ ber Dffi,^iere 5U unb

fprad) mit lueit^in uernetjmüdjer, aber Don innerer 93e=

inegung ergriffener Stimme: „Sd) ^aht ©ie Derfammett,

meine ^erren, um ^tjuen of§ ben ^ier anmefenben 35er=

tretern ber ?lrmee in bem ^Xugenbtide, mo Sd) bie 5(rmee

Der(äffe, ?Jc'eiu „Sebetüo^C 5U fagen. Sd) fe^re nad)

2)eutfd)(anb .^uriid. ©er Strieg ift, 2)anf S^rer Eingebung
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unb SluSbaitev, juin glüd(icli[ten ßnbe gefütjrt, unb Scf)

I)offe, bQ|3 lüir einem (angen unb bauertjaftcn gi'ieben ent=

gegengetjen. Ob meine ^')üifnnngcn ]\d) erfüllen merben^

^ängt freilitf) gunäd)[t Hon biefem Sanbe nb, melcljem Wiv

foeben eine fo ^erbe Seftion gegeben f)aben. @oI(te ^d)

aucf) irren, unb joKte ^clj genötigt luerben, Don neuem an

bie (änt]cf)eibung ber SSaffen gu al^pctlieren, nun, fo tücif^

Sd}, ctuf iuen id) mid} üerlaffen !ann." Slfle luaren tief

bcluegt. (Sdjiueigenb reid)te ber Äaifer bem ©enernl t>. 33üfe

bie §aub, bann füf3te er i[}u unb rief: „^a§ ift für Sie

alle, meine ^erren!" ©djuell beftieg er ben äBagen, nod)

einmal tuinfte er, freunbUd) grüfsenb, im SSagen ftetjenb,

l^iuüber ben 9fbfdjicb!ogruf3, bann aber üer)d)manb ba§ ®e=

fäi)rt unb mit i£)m ber grof3e ©iege§[jclb in ber unabfe^=

bareu 9iei()e ber fubeluben, ©palier bilbenben 9!)tann=

fc^aften.

®ie 9vüdreife erfotgte §unäd)ft über g^erriereS. ?[m

13. Wäx^ üerlie^ ber S^'aifer mit ben ^rin^en Sl'art unb

5(ba(bert ha§ ©djtofi (^^rriereS, mo ba§ ©rofje 4">aupt=

quartier ^ulel^t uod) einen fedjytdgigen 5(ufentt)alt getjabt

I)atte unb traf am ^Ibenb in 9lanct) ein, lt)oferbft ber ^ron=

pring, Hon ?lmien§ !ommenb, am 14. mit bem faiferüdjen

Später mieber jufammentraf. Slm 15. tourbe Hon bort bie

gemeinfame JRüdfe^r in bie ^eimat angetreten.

5[rmeebefe(}I be§ Slaifer§ unb .^'önig§. — „(Solbaten

ber bentfc^en 5(rmee! Sd) üerlaffe an bem f)eutigen Xage

ben 93oben gran!reid)§, ouf tuelc^em bem beutfc^en 9?anten

fo Diet friegerifdje ßljre ermadjfen, auf bem aber aud} fo

biet teures 23tut gefloffen ift. ©in eljrenüoller griei^e" ^ft

je^t geftdiert unb ber D^üdmarfdj ber Xruppen in bie

^eimot ^at ^um %di begonnen. Sdj fage (Sud) Sebetuo^t
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unb id) banfe Sud) nodjinalS mit luarmem unb erhobenem

^ei-gcn für alleS, waS Sf)v in biefcm Striege burc^ 3;apfer=

!ett unb 2lu§bauer geleiftet ijaht S^jv ^et)rt mit bem

[tof^en S3etmi§tjeiu in bie §eimat gnriid, ha]] ^fjx einen

ber größten Slriege ftegreidj gefdjlagcn i)aU, ben bie iföelt=

gefdjidjte je gefe{)en, — ha'^ ba§ teure 35atertanb bor jebem

35etreten burd) ben gcinb ge[d)ül^t tuorben ift, unb baß

bem ®eutfd}en 9u'idje jeljt Sauber luicbererobert morben

finb, bie e§ üor lauger 3^^^ üerloren t)at. DJJöge bie

5Crmee be§ nuumefjr geeinten ji)eutjdj(aub§ beffen ftetö ein=

gebeut fein, baf3 fie fid) nur bei ftetem ©trebcn nadj 9]er=

bollfommnnng auf itjrer Ijotjen @tufe ermatten fanu, bann

fönuen mir ber ß^^i^tuft getroft entgegenjeljen."

9?anclj, ben 15. 93Mr5 1871. Söil^elm.

Über ^Dnt=ä=9JtouffDu ging e§ nod) 9J?el3, lüo ber

Slaifer Don bem (Xitnifommiffar für (Slfaji, ^rdfibcnt

ü. ^üIjtlDetter, unb bem ^^^räfeften Don 9}?e^, ©raf §ende(

ti. ®onuer<§marf empfangen mürbe. Um 9 lUjr Hormittagä

fn§r ber faifertidje 3i'G ""ter bem S)onner ber ©efd^ül^e

au§ fämtlidjen 9Jtel3 umgcbcnben gortiS unb Don bem

§urra ber Gruppen begrüf^t, in ben 95af)nt)of ein. Sine

©tuube nur bauerte ber '^Cufenttjalt in bem neu ermor=

benen S5oIImerfe S)eutidj(anb§.

?tn ber alten beutfdjen ©reu^e bei gorbadj begrüßte

ben faiferlidjen 3"g hk Snfd;rift:

„®ev Sia\\ev beut, oI§ erfte ©abe,

9tuf)nueid)en g-vieben Sir, (Germania!"

dJlit bem 93etreteu altpreuf3ifdjen 93obeu5 änberte fid)

ber (5f)arafter ber Sl'aiferfa()rt. <Sc^on bei ^^orbac^, unb

noc^ met)r in (gaarbrüden ,^eigte fid) bie nngeuieine ^^renbe
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eines banfbaren 35oIfe§. .teilt 93a()n§of fonnte bie 9J?encje

beg jufümnienöeftrömten 5ßii6(ihim§ faffen. SSeit barüber

IjinauS ftanb e§ tro^ be§ ftrömenben SiegenS ^op^ an

Slopf gcbrangt.

S)er ©mpfang in (Saarbrücfeu lyar ein überan§ gtän=

genber unb feftlidjer. Um bem [iegveicfj au§ gelualtigent

Kriege f)eim!e^renben ^aifer Söit^elm beim erften S5etreten

ber beutfdjen ©ren^mar! ben ßoK ber ®anfbar!eit ber

9x[)einprot)in=i für bie glorreicTjc gü^rung unb S3eenbignng

be§ grDf3en .tam|3[e§ barjnbringen, Ijatten fid^ über 400

r^ein)3reu^ijd}e ©täbte unb Sanbgemeinben bereinigt, bem

erlauchten ^riegSljerrn einen golbenen Sorbeerfranj unb

eine gemeinfame 3(bre|[e p überreidjen. ©o n^ciren benn

über 500 2)eputierte ber r§eini|d)en ©emeinben in hm
im reicE)[ten ^(aggenfd^murf" prangenben (Sdjmefterftäbtett

@t. ^ü^ann unb @aarbrüden ^nr Überreichung ber S)an!e§=

gaben erfdjienen.

S)er Dberbürgermeifter Don ^öln überreichte ©r. Wa=
jeftät bem Saifer mit einer furzen 5[n[pradje bie 5lbre[[e,.

in me(c|er ber ^anf ber 91l)ein(anbe mit fofgenben SSorten

au§ge[|3rod)en mar:

„In ber ©c^meUe ^ttferljödjft Sf)re§ 9ieic^eg begrübt

(£m. ^D^ajeftät Uor otlem bie 2)anfbarfeit, meld)e bie Hom

^einbe nädjft bcbroljt getuefene ^roüin^ jdjulbet. ^lo:

9\(jeiuprDt)in5 mar bem (äinfall eineS mit milben §orbcn

l:)ermifct)ten §eere§ auSgefeljt; [ie blieb üor beffen @c^recf=

uiffen belüat)rt burcf) bie SSefonnentieit unb 9\afcf)^eit, tDeWje

ben Hon ben ®ren5en mit Xapferfeit 5nrüdgemorfenen ^^^einb

auf feinem Soben auffudjtc, üerfolgte, unb Dciebcrtage auf

Shebertage i^m beibradjtc. S)iefe «Siege maren nidjt bIo§

jeljt bie 9tettitng ber ^roüin^, fie lüerben ha§ ©elüfte
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bannen, bie lüe[t(id)e ©ren^mnrf S)eiit]c[j(anb^3 Don bem

§err[c()cr[tamme a(i5ureif5en, lüefdjer ü6er ein I)a(6e§ Sa^r=

l)unbert i\}x tapferer ©djüljer toar, fie iucrben für af(e 3U=

fünfticjen Reiten ein einiget beut]rfjec ^niterlanb 6egriinben

unb erhalten."

3)er ß'aifer banfte in einfacTjen, ()er3(idjen 3Sorten,

inbem er (jerüorfjDb, ba]^ ber ®anf für bie aufierorbent*

tidjen (£rfo(ge 6efonbcrö ber 33orfe^ung gebühre. Sn^=

befonbcre luieS ber Staifcr aud) |in auf ba§ ®Iüd, uie(d)e§

hü§: §eer in feinen gndjrern unb in ber 3Beig(}eit beö

©rafen 9J?oItfe gefnnben, unb Ipb nod) befonberS (jerüor,

baf3 bnrd) bie ^^atcn be§ S^ronpriuäen bie erften glüd=

Iid)en örfolge erlieft luorben feien, burdj bie, tüi€ in

ber ?fnrebe be§ Oberbürgermeifterg (jerüorgefjoben tüorben,

bie ^roDinj nor einem fd)red(id)cn llngfüd beluafirt ge=

blieben fei.

Um 12 Uf)r tourbe bie 9ieife fortgefel^t. ßbenfo

glän^enb a(§ ^er^Iid) \vax ber (Smpfang in äRain^, wo ber

Maifer^ug um 5 lU)r anlangte unb (ängere ßeit uenneilte.

©te 3.^cranfta(tungen unb bie Xei(nal)mc ber 55eüölferung

Ijatten Ijier einen fo großartigen Gljarafter angenommen,

ha^ bie ©tabt fidj faum eine§ ä(julid)en "i^tnigbrudje» unb

einer g(eid)en 53etl}ätigung ber allgemeinen J-reube erinnerte.

Um 6'/2 U^r trafen @e. 9Jcaieftät in Segleitung beio ®rof3=

Ijer^ogg oon ^^^'\kn in J^-ranffurt a. W. ein, unb Ijielten

nad^ einer iöegrüfjnng burdj ben Oberbürgcrmeifter um
G-V4 U^r abenbig unter ©lodengeläute, Sl'anonenbonner unb

Subetrufen einer unabfeljbaren ii^olfi^menge 5lllerl)ödjft

Sljren föin^ug in bie feftlid) gefdjmüdte unb glän^enb er=

tcud)tete ©tabt.

S)ie .lt)eitere 9iüdreife be§ SlaiferS unb SlöuigS lüurbe
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Über ©ifcnadj fortgeiel3t, tüo ber [jotie 5^ür[t üoit bem ®ro^=

I)er5og üon Sacf)feu auf bcm 33a()nf)ofe empfangen iunrbe.

®egen G lUjr nacf)mittag^ä traf Se. ^Jhijeftät mit bem

.^ronprin5en, 3f)ven Röntgt. §ot)citen hcn ^^rinjen ^arl unb

5(bal(iert in 2öeimar ein. ®cr @in5ng in bie feftürf) ge=

fdjmücfte ©tabt fanb auc^ {)ier unter ©(ocfengeläute unb

bem Bonner ber ®efcf)ütje, fomie unter bem jubeInben 3u=

rufe einer großen 3)?enf(f)enmenge ftatt.

Sfm 14. morgens Derlie|3 ber ^aifer SBeimar.

Sn 9)?agbebnrg inurbe ber Staifer inmitten ber ®epu=

tationen alter 51'orporationen unb Q^ereine üon bem Dber=

bürgermeifter mit ben fjerjlidjften @egen§miinfd)en begrübt.

Sn feiner 5fntmort fnüpfte ber fiaifer an ba§ üon if)m bei

ber ^rbreife in ben Ärieg gefprodjene 3Sort an, ha'\i ber

(Sieg bei ®ott ftei)e, „bo ha§: preufeifd^e §eer aber oltegeit

mit ©Ott in ben ^ampf äiet)t, fo ift it)m auc§ beffen |)i(fe

getoorben." Sie ©inigung be§ beutfdjen Sieidjeä fei ge=

tungen, nun fäme e§ barauf an, e§ fefter unb immer fefter

pfammen gu litten. — 3Ba§ bie Derme^rten 9f{egierung§=

forgen anbetreffe, fo fei ®r fic^ bereu lx)ot)( betoufet, fo üie(

i()m ©Ott ^raft fdjenfe, tnürbe (Sr fid) berfelben Eingeben

unb toaS er unerlebigt äurüdtaffen muffe, ha^ mürbe ^ier

fein @o§n üollenben.

Sn ber 3SiIbpar!ftation bei ^otöbam ^arrte bie ^Qi=

ferin mit ber ^ronpringeffin unb ber ©ro^^er^ogin Suife-

üon S3aben ber ^fnlunft be§ ^aifer§ unb be§ ^onprin§en

unb e§ fanb bort bie erfte fierälic^e S3egrüJBung ber J^o^euf

^ürftenpaare nad^ fo langer unb bebeutungSfd^lüerer Xren=

nung ftatt.

S)ie Sfufunft in 53erfin erfolgte am 17. nac^mittag?>

bor 5 Uf)r. Ser ^otSbamer S8at)n^of rüax in gefc|mad=
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üoEer SSeife auiggefdjmüdt. gähnen iit aUen färben ber

93itnbe§Iänber \vd)kn Don ber ^öfje f)era6 unb fcfimücften

bie ein5elnen Säulen ber .^nlle. 3?ür betn ©ingang ^um

fönigUd)en SSartefalon ftanben, umgeben Don i^ren gähnen

in beu preu^ifdjen unb beutfdjen g^arben, bie (Statue be§

griebenS unb ber ©eluerüetljätigfeit, UHi[)renb ScTjitber mit

ben 9tamen: ^ari^3, Seban, 9J?e^, Strasburg, bie [)ert)or=

ragenbften Wo\mnU be§ eben beenbeten [tegreicfjen Slriegeä

onbeuteten. — 5(uf bem 23at)nf)ofe l^atten fid) bie Slönigin=

SBittre ©üfabet^, bie @rü^f)er5ogin = 9JZutter (5(fei-anbrine)

öon 9}?edfenburg = ©cf)rt)erin f©d)tt)e[ter bc!§ Sl'ai[er§), bie

§er,^ogin SSilt)eIm üon 5Q?edIenburg (Ißrinjeffin ?l(ei'anbrine),

ber ©roperjog üon Stäben, bie ^srin^^^cu 5l(ei\inber unb

@eorg, ber 93unbe§fan5(er ©rat ^i- 25i^5mard, bie ©taat§=

minifter, (S5enera(=gelbmar[d)ad ®raf ü. 9Srangel, beu

©ouDerneur unb ber ^ommanbant üon 95erlin, bie ge=

famte ©eneralität, ber ^oIi5ei=^räfibent ü. 3i3urmb, ber

Dberbürgermeifter unb ber 35orftet}er ber ©tabtoerorbneten^

S.^erfammlung üon 33erlin unb niele anbere (joc^ftetjenbe

^erfonen Oerfammett.

Ser taiferlic^e ßug, fefttid) mit gal)nen unb Slränjen

gefc^müdt, traf um 4'/4 Utjr in bem 3^at)nt)of unter ben

begeifterten Hurrarufen ber ^atjtreidjen 9J?enfd)enmenge ein.

^er Slaifer öertie§ 5uerft ben ©atonlnagen, mit nid)t enben='

tooHenben Hod)§ empfangen. ^na\t begrüßte ber Ä'aifer,

fid)t(id) tief ergriffen, bie Slönigin=2Bitme unb feine ©c^mefter,

bie ©roJB^ergogin 5(Iejanbrine, bann nod^matö bie Slaiferin

unb fämtlid)e 9Kitg(ieber be§ fönigtidjen ^aufeö. %nd} ben

©rafen ü. S5i§mard, ben ^riegSminifter 0. 9xoon, fomie

ben geIbmarfd)ot( ®rafen ü. SBrangel umarmte ber ^aifer

unb fu^te fie. S^Jac^bem Se. 93?ajeftät aud) bie übrigen
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9J?itglieber be§ 3J?ini)"terium§, bie ®enerä(e, folri« bie an=

bereit §err[tf)aften , iDeldje ftd) auf beut 9,\i()nf)o[e cin=

gefunbeu Ijatten, i)u(breid)[t Oegrüjät unb biiuu uon mel}=

reren tarnen unb Stinbern S3lumenbouquet§ angenommen,

begab er fid) unter bem i^oc^ruf be§ J^lbmarfdjaUg ®rafen

i). SSrangel, in meld)e§ bie auf bem ^^errou S^erfammetten

unb bie 33otf§menge auf ber ©trajse bonnernb einftimmten,

in ben 3Sartefa(on, öon toelc^em au§ unter erneutem Subet

be§ ^ublifumg bie 3Sageu beftiegen mürben.

©er 3ug tourbe burd) ben ^oliäei^^räftbenten geführt.

%n ber ©pi^e fuhren in einem offenen ^^'^albmagen bie

faifertidjen unb föniglidjen 9J?ajeftäten. hierauf folgten

ber Ä\*onpriu§ unb bie SJ!ronprinäefftn mit bem jungen

^rinjen 3Si(t)e(m, bann ber ©ro^^er^og unb bie @ro^=

Ijcr^ogin üon S3aben, ber ^rin,^ unb bie ^rin^effin 5?ar(

Don ^reu^en, bie ^rinjeffin g^^i^'^i^i'i) ^a^'I ^'on ^^sren^en,

^rin^ ?[baI6ert, enbltd) ber ®enera( ber Infanterie ®raf

\\ Woitk, ber S^^unbeSfan^ter ®raf 3.^i§mard, ber Slrieg§=

minifter H. 9?oon u.
f.

tu.

"Ser 3ug bemegte fidj über bie 5(uguftabriirfe burd)

bie :öinfftra§e über ben ^^otSbamer ''^iai}, bie Äöniggräl5er=

ftraf^c enttang burdj ha§i ^ranbenburger %f)OX. 5lIIe @traf3en

unb ^^(ti^e prangten im fdjönfteu fcftlidjen Sdjmud unb

imren bon S5oIf§t)aufen bic^t gefüllt.

5(uf bem ^tufjcnba^n^of Ijatte lüä^renb be§ 5(u§Iaben§

ber 5(ftenmagen ein ©d^ufterjunge ^qü gemonnen, an ben

Sogen be§ @eueral§ üon ^obbietSfi mit ^treibe bie SSorte

^u fc^reiben: „^ox ^ari§ nichts neue§!" Wii biefer Sn=

fdjrift folgte ba§ ßJefä^rt bem SBagen be§ Äaifer§. ®a§
©ejaudjäe be§ S5olfe§ tüar fo grojä, ha}^ e§ bem ^aifer

ebenfalls auffiel, ©in Offizier ritt gurüd, um ben ®runb
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be§ furchtbaren SärmenS 511 erfaf)ren unb aU er bem

Äaifer Svapport erftottete, bxad) biefer ebenfalls in (auteä

Sachen nu§.

®ie 3.^oIf§menge iüucEjS Unter ben Sinben uon ©djritt

§u @(f)ritt unb äluang in ber 9^ä§e be§ faifertic^en ^alai§

ben faiferlic§en ^uq gu (angiamerem ^-^^firen. 9ff§ bie

SBagen Horüber lt)aren, flutete e§ bie Sinben (jerauf nnc^

bem faiferticEien ^a(ai§ unb Ä'opf an Äopf ftanb alleS

bidjtgebrängt auf bem toeiten ^(a^e. ®er Slaifer üerfiefe

bei ber 5fnfunft auf ber ^lampe ben 23agen, trat üor bie

Skmpe unb üerneigte fid) breimat nad) aden ©eiten, bann

erft betrat er bie ©djmede feines ^^^alai§, in meldiem feiner

bie Slinber be§ ©rofstjer^ogg Don 93aben, feine ßnfef,

tiarrten, um @e. 3)?ajeftät gu begrüßen, ^ann — unter

ben nic|t enben tooKenben ^od)- unb |)urrarufen, ba§ ujeit^

{)in erfdiod, erfdjien ber Ä'aifer breimat an ber §anb ber

^aiferin auf bem 33aIfon unb banfte freunbüd^ feinem

jubetnben i^olf, ba§ bie neue i^ott§t)l)mne anftimmte, beren

®c|Iu^ lautet:

^evvjcfje nad) öotteS 9tecf)t,

S)u unb S)etn gan^ Ö5e)d)led)t,

3)eutfd)Ianb jum ^eil!

2Sa()r(ieit S^eiu ^uvpuvfleib,

®nabe S)etn Ä'vongefd)mcib',

griebe S)ein Sfjrongeleit',

§eil Üdfei- S)tr!

®ann erfdjod an^ ber 9J?enge ber 9iuf: „3" unferm

gri^!" unb bie gan5e 3)?affe mogte bem ^^nilaig be§ Slron=

:prin§en §u. 9^idjt lange mährte e§, fo erfd)ienen an einem

genfter be§ ^atai§ ber Äronprin^ mit feiner ©ematjlin,

in ben SIrmen bie jüngftcn ^inber t)altenb, me(d)e mit
aioboigfg, 1870—71. 14
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^üc^ern freunblicfje ®rü§e fdjtüenften, rt)äf)renb ba§ $ßolf

laute Sitöerrufe er|d)anen (ie^. 9^ocf) (aittje ftanben bie

^ronprin^Iic^en Äinber am ^enfler unb luiuften ber frof)

betuegten 9}?enge.

9JJit auBrecfjenber ^unfe(f)eit (eudjtete in allen Xeilen

ber ©tabt eine reid)e Illumination auf. SSom fdjönften

SSetter begünftigt, üBertrof bie[e(6e noi^ bie am ?(6enb ber

^rieben§feier t)or[)ergegangene, [te mar eine eben[o all^

gemeine unb in itjren ©inäedjeiten nod) glänjenbere. ©einen

§öf)epun!t erreichte ber ^eftabenb, af§ ber S^aifer unb bie

^ai[erin, fomie bie ^ronprinstidjen, bie ®rof5r)er5ogtic^

93abi)c^en unb bie ann)e|enben ^^ringlidjen §errjd)aften

eine Umfaf)rt burc| bie ©trafsen madjten, überall t)on einer

jubetuben 9J?en[cf)enffut nmiijogt.

%[§, nad; biefer [yaf)rt ber 23eimar)'dje ©taatSminifter

ü. ©tic^Iing gegenüber bem ^ai[er bemerfte, ber Subet

eines jo banfbaren 93oIfe§ mad)e i^m bodj gemi^ g^eube,

bref)te ber 9J?onard) mit ernfter 9Jäene bie $)anb ijin unb

^er unb begleitete biefe S3emegung mit ben $ß?orten: „5rc§,

mie leidet t)ätte ba§ alle§ anberS Inmmen fönnen!"

9?ac^bem ber griebe am 10. Wai in Jrantfurt a. 9)1.

enblid) gejc^foffen unb gfeidjjeitig ber ?(ufftanb in ^ari§

nafie^u bemättigt mar, mürben in betreff ber 5Küdfe^r un=

ferer 5(rmee au§ granfreid), nadjbem gnerft bie Sanbroet)r

f)eimgefel}rt 'war, bie 9(norbnungen bat)in getroffen, ba^

mit kugnat)me ber 2., 4., 6., 11., 19. unb 22. (unb üor=

läufig ber 1.) Siüifton alle übrigen 2^ru|)pen in na^er ßeit

in bie §eimat gurüdfe^ren foKten. ®ie go^l^i^'^S ^^^*

Ärieg§!ontribution feiten^ ^ranfreid)^ begann bereite in

ber erften 2Soc|e be§ Wonat^ Suli 1871. Sn ©emä^eit

ber S3eftimmungen be§ ^rieben§öertrage§ trat infolge ber
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3al}ütng ber crften {)a(6en 9)?t((iarbe bie Siäumimg bcr

Departemente bcr Somme, ber Seine Snfertenre nnb ber

(Sure, fotoett fie nocf) Hon beutfcfjen Gruppen 6efe|t toax^n,

ein. 9?Qct) jrtiei Snfjven luaren bie 9J?i[(iarben gan^ 6e3a{)(t,

unb ber feljte bcuti'dje eotbnt uerliefs ^rantreirf), bn§ bie

Sxaten^aljtungen 6el'd)(eunigte, um befto früljer bie in ^^faub

genommenen ^rooinjen üon ber brücfenben Dccupation 5U

befreien.

Pie ^tegesfcter in ber bentfd)en ^aifaftabt

(3uv Grinneuuig an bcn 16. "^mü 1S71.)

3]on fo mandjem ^riumpf) er5ä{jlt bie ^ölfergefdjidjte,

aber luo^t feinen Dermag fie an 9ieinf}eit unb innerer

©rö^e bem (Sfjrentagc ber Deutfdjen üom IG. ^uni 1871

an bie ©eite 5U fteüen! Ungefudjt fam un§ ber Sl'rieg,

bnrd) ben mir ha§: 5Reic^ unb be§ 9^eid)e§ ©renken micber=

tjergefteüt, tobegimutig unb mit immer madjfenber greubig=

feit f)a6en tvk i§n burd}fod)ten! Sn Ijei^en ©pätfommer^^

gluten begann ber .^nmpf; in @d}nee unb (£i§ mürbe bie

fe^te gemaftige ©c^fadjt gefdjfagen; (auer Sen^fjand) mef)te,

üi§> enbfid) be§ ^'^inbeS §auptftabt iljren feften ©ürtet

löfte, unb nun im grüI)fommer fe^rt bie (Spi^e unfereö

ru^mgefröuten §eere§ gurüd an ben ^eimatlidjcn §erb.

gaft ein ^a^r ift üerftoffen ! 9f6er ber ganje SJrieg er=

fc^eint, toie er im Srntemonb begann, and) mirf(id) nun

a(§ eine ©rntejeit! 2Sar ber ^ampf un§ aufgebrnngen, —
gerüftet fanb er un§. 3Bir Ijatten ifjn nid^t gemoKt, ober

14*
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ba er itun tarn, \o gogeit luir in t^m bie ©umme ber

ganzen ©taatSarbeit am neuen beutid)en ^veicfj, ha§> Ijeifst:

bie ©umme ber ganzen |)reuf3ijdjen ©efc^icCjte. — Unb
biefem irunberbaren Snfjcift unfereö; ^riump^S entfprad)

Qud) feine äußere ®efta(t, entl'pracfj bie Via triumphalis

(bie @iegegftraf3e).

@§ toar eine geimiltige 9fufga6e, bie ©iegegftra^e in

i()rer bieSmaligen ?ht§beljnung (non ber 53eIIe='^(ttiance=

©trafee burd) bie Slöniggräljer Strafe gegen ha§> Sranben=

biirger Sl^or unb bann bie Sinben entlang 6iS 5um Suft=

garten) nadj einem ein^eitlidjen ©ebanfen unb ^(ane ju

gcftatten unb gu fdjmüden, unb biefen ^(an fo gur ®urd)=

füf)rung ju bringen, ba^ ba§ Sntereffe nom erftcn 6i§ juni

legten 5fugenb(ide nidjt erlai)nten fonnte, öielme(}r üon

?(bfd)nitt 5U 5Ibfd)nitt ge[teigert ftjurbe. 3(ber ^ant ber

ei1)abenen 5(uffaffnng, iüekf)e in ben ftäbtif^en Beworben

nnb in ber üon ben[elben eingefelften g^eftfommiffion üon

l)ornl)erein gur ©eltung gelangte, unb 2)an! ber §in=

gebung, lüe(d)e atte S3eteiligten, oon ben erften ^ünftlern

big 5um befc^eibenften §anbtt)er!er, gur ©rfüllung i§rer

?lufgaben mitbradjten, ift bie ©iege§[tra§e nid)t b(oB fo

prac|tüotI, fonbern and) fo fünftlerifdj fd)ön unb |:)oetifdj

ftnnreid) auggefdjmüdt iDorben, luie c§ auf foldjer weiten

5tu§be^nung unb bei fo tin^ bemeffener 3sit !aum jematö

in ä[)nlid)er SSeife gelungen fein möd)te.

3)ie §um (Sin^uge beftimmten Xruppen, haS^ ©arbeforp«,

bie aug ber ganzen beutfc^en Strmee §ufammengefc|ten §(b=

teitungen unb ba§ au§ bem ^önig§=®renabier=9?egiment

(^J^r. 7) gufammengefelite Sataidon — ftanben um 11 llf)v

oormittagS auf bem Xempel^ofer ^elbe, unter bem Dber=

befefjl be§ fommanbierenben @eneral§ be§ ©arbeforp;*.
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^rin5en 5fuguft üon 2Sürtteni6erg, Bereit. Tie 81 erbeu=

teten frnn^öfifdjeit ?(bferfal)neu unb ©tanbarten warm
Dörfer au§ bem .S^itfl^)'^"^ aBge^oft unb an bie jum

fragen berfelben deftimmten, mit bem Gifernert Streute

beforierten Unteroffijiere an§: aßen g^egimentern üerteilt

morben.

Um V2II ^^^ yerlietl ber Ä'aifer unb Ä'önig fein

^afaiS, um fic^ in 33eg(eitung be§ Kronprinzen, ber

^ringen unb ber anberen antiiefeuben (^ürftücljfeiten burd)

bie ©iegegftra^e ju bcn Truppen 5U begeben. Unter

biefen gürften befanben ]\d}: ber ®ro)3ljer5og üon S3aben,

ber ^rinj Suitpolb Hon 33al)crn, ber Kronprinz üon

(2ad)len, ber ^rin-^ ®eorg Hon (Sadjfen, ber ©rofj^ergog

oon S!}?ecffenburg = ©djlnerin mit bem (Srbgro^^er^og, ber

©ro^^ergog üon @adj[en=2.'öeimar mit bent ©rbgro^^er^og,

ber ©ro^ljergog öon Dtbenburg mit bem (£rbgro§f)er,^og,

ber ^rin§ Subtoig üon Reffen, ber (Srbgrolijerjog oon

9)?ed"lenburg=@treli^, ber ^er^og üon 5fnf)a(t, ber ^erjog

üon 5((tenburg, ber Sanbgrnf ^^riebrid) !föi(I)e(m üon

4"^effen, ber ^rin3 §ermann gu «Sadjfen = 3Beimar, ber

^er^og üon (Sad)[en=9[)ceiningen, ber Srbprin^ üon ®ad)ien=

9J?einingen, ber (Srbprin^ üon i^iotjen^ollern, ber gü^'ft

3U @cf)n)ar5burg = 9?uboIftabt, ber ^rin^ ®üutt)er üon

(SdiJoarzburg u.
f. tu.

S)a§ (£r[d)einen beS STaifer^j, luie er in unüertt)üft=

lieber [yrifd)e an ber <Spi^e biefe§ tüoljr^aft glän^enben

@e|o(ge§ burd) bie feftlidj gefd)müdte ®iege^5[tra^e ein^er=

fprengte, madjte auf bie in bidjten ©djaren üer|ammelte

SJcenge einen ^od) er^ebenben (Sinbrud; überaE n^urbe ber

.*oetbenfür[t mit ftürmifdjen .S~">urra§ begrübt. Sie 9JJufif=

forp^ ber aufgc[te((ten ©eloerte empfingen i§n mit ber
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Dlationaüjtjmne, mit bereu ^(ängen fid) bie begeifterten

Subelrufe üereinteu. 95a(b bcirauf fofgten in glänjenben

fed)§= unb bierfpännigen 3Bagen bie Slaiferin unb Stönigin,

bie ^ronprin^effin mit if)reu Slinbern, beuen [id) bie jämt^

(idjen ^rinjejfinneu unb bie (jier anlDeieubeu fürft(id)en

Tanten anfc^Ioffen; gteidjfaH^ Hon freubigem ßuruf ber

^olfSmenge begrüf5t.

Um 11 lUji" erfd)ieu ber Siaifer mit feinem fürftlidjen

unb ^ot)en ©efolge auf bem ^empeIE)ofer gelbe, ^ie

Xruppen empfingen ben !aiferlid)en £rieg§^errn mit einem

breimaügen begeifterten iiurra, mit n:)e(djem ber jaud)5enbe

3uruf ber 9J?enge fid^ üerbanb.

®er (Sinmarfd), Uiafireub beffen bie ®toden fämtlidjer

Äirdjen ber ©tobt (ünteten, begann um V2I2 nt)t, burd)

bie S3elle==5ll(iance= (Strafe gum früheren ^altefdjen X^ore

unb Don ba bie gan^e Honiggräser ©tra^e entlang 6t§

5um S3ranbenburger (2iege§t[)orc.

Stoufenbftimmiger Subel begrüßte ba§ Slawen beö

feftlidjen ^iiQ,<t§>, öon ©c^ritt 3U ©d)ritt fidj fteigerub, je

iDeiter bie öetben beg Xage§ bie 5£riumpt)ftra^e fortfe^ten.

S^ereitfo beim ^lalj^n ber ©eneraI = ®ouDerneure riefen bie

§e(bengefid)ter ber Hon 1866 fdjon belüät)rten gelb^erreu

ftürmifdjen Subel ^erOor, ber bei ber 5(nnäl}erung ber

fommanbierenben ©enerate, gan5 befonberS aber bei ber

ber Cber=!!8efe^I§[)aber ftetig juuatim, bi§ er beim Wnblid

ber 5(((er[jöd}ften ^^erfon be§ HoiferS unb Slönig^ä h^n

ijöd)ikn ®rab patriotifdjer 93egeifterung erreidjte. ^er

9veidj§!auäler, Jürft 0. 25i§mard, ritt in ber 93^itte gUjifdjen

bem ®i)ef be§ ®eneratftabe§ ber 5(rmee, ©eneral ©rafen

u. 9}coItfe unb bem Slrieggminifter, ©eneral 0. 9ioon; bann

folgten ber beutfd)e Haifer unb S^önig Don ^reuf^en;
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§unäd)ft fjinter {(}ni bie ®eneraI=3^eIbmQricf)äffe, ^ronprinj

be§ beutfd)en 9?eid)e2i iinb ^ronprin^ Hon ^sreuf3en unb

^rinj griebricf) Staxi non ^reuBen.

Um '/ol U^r üerfünbete ein ^ufdj hQ§ Wu\iUoxp^i

auf bem ^arifer ^la^e ha§> ^emnna^eu be§ ©tegeSjugeS;

fünf SD^inuten fpäter traf ber Staifer am 93ranben6urger

%f)ov ein. S)er Snbel, iDelc^er üom ^'^nnifer ^^slatje auö

bem fotferHd)en ©ieges^errn entgegenfdjaltte, geftaltete beu

2(ugen6Iid be§ 6inreiten§ in bie §anpt= unb 9teftben5ftabt

äu einem elüig benfmürbigen nnb iuar ein 93?oment uon

tief ergreifenber SBirfung. S)er Subel üerftummte, a{§ ber

Slaifer 4^a(t madjte, um bie Söegrüf5ung ber G()ren=Snng=

frauen entgegen ju nef}men. ^ie ©predjerin berfelben,

graulein t£l)riftiane 33Iäfer, begrüßte ben Sloifer unb

Äönig mit folgenbem (uon g-r. «Sdjerenberg t)erfaf3ten)

©ebic^te:

§ei(, Äaifcr-?Si(fie[m, ®tr, im StegeSfran^e

!

?Sie feiner nod) gefdimücft ein §elben^aupt!

§eim Jüf)rft 3)u S)eulfcf)Ianb§ ^-)eer nom Söaffentanje,

©0 glorretcf), wie'S ber I'üfinftc md)t geglnnbt.

S)n bringft jnrücf in ber 2;ropf}äea fölan^e,

®ie Sanbe, einft bem beutfi^en Dteid) gcranbt.

Surd) S)id) geführt, errangen ®eut}d)lanb§ ©öfine

©ermonia un§ in ifirer alten ©d)öne.

9fun grüfst ber '^uhtl Sid) Don 9Jtiüionen,

§(u§ allen §tmmeln, Oft, SSeft, Siib nnb 9iorb,

@d)lägt'v bcutfdje ^er^ bod) nnter alten ^onm
3;teu feine U'armen <peimot§:pn{fe fort.

lliib mit ben unoermelfbaren Sorfieerfronen

SBringft S)n bie ^alme un§ al§ S-rieben§f)ort.

£), bafj it}r @d)atten ®id) nod) lange labe,

S)ein @ämann§-9J?ü^cn reid)e Grnte fjobe!
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hierauf tt)urbe bem Saifer ein Sorkerfrait^ ü6er=

reid)t, ben ©e. ^OJajeftät ^itlbuod imb mit folgenben 3Borten

annahmen:

,ß§> ift ä« Iie6en§lüürbig Don S^nen, meine ©amen,
mir einen fo fcfjönen Gmpfang ^u bereiten, bod} e§ finb

nod) t)ie(e anbere, bie biefen '^ant fo rec^t eigentlich t)er=

bienen. Sm Dramen berfelBen banfe ic^ S^nen auf§ ^er§=

lidjfte."

5(I§ ber ßwQ ficf) iüieber in S5ett)egung fe^te, bemerfte

ber ^aifer bie gur 9ted)ten plazierten üerttiunbeten Offiziere.

©r tüonbte jofort ha§> ^ferb unb ritt 5U benjelben, il)nen

unter begeiftertem ^ubel ber ßwfcflöwe^* Sorbeerfriinje über==

reic^enb nnb it)nen lebhaft banfenb. 2)er ^aij'er ritt bie

gan^e gront ber Dffixiere f)in unter unb bog erft bann

raieber nac^ ber Sinbenpromenabe, um bort bie el)rfurd)t§=

UoHe S3egrü^ung ber ftäbtifc^en 53el)Drben entgegen gu

nehmen, auf beren Slnfprac^e er erlniberte:

„Sdj fpred)e S^nen gunäc^ft ^Weinen ®anf au§ für

ba§, tua§ ©ie 9JUr gefagt l)aben, im allgemeinen unb im

fpe^iellen für Ttiü) unb für bie 5(rmee, bie fjeute mit

il)ren ^Repräfentanten ein§ie^t. 9Bir l)aben fo ®ro^e§ er=

lebt, ba§ luir miffen, njem mir eä üerbonfen, — aber ha'\i

ber §immel un§ allen bie Äraft unb bie SluSbauer gegeben

f^at, alle bie 2Sol)lt^aten, al§ 5(u§beute be§ Erlebten gu

benu^en, bo§ Derbanfen toir allein ber '3:;reue, foluof)! ber

Siruppen im g^elbe oI§ auc^ be§ S?oIfe§ in ber §eimat.

S)ie mo^It^ätige ©efinnung, bie haS^ gange SSoIf belebte

unb befeelt f)at, alle bie @djäge nnb ®üter, bie mir ja

je^t erft §aben red)t fennen lernen, bie mollen mir nid}t

üerfdierjen, fonbern al§ teuere^ ®ut für alle 3"^"i^f* ^-"^^

bemal)ren.
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Scf) mu^ aber ber Statt 53er(in jel^t fdjon 9J?einen

S)anf aitgfprec^en für ben unbegreiflidjen, lüunberfc^önen

feftüc^en ©mpfang unb bte ®efü^le, bie Wliv entgegen^

getragen [inb, natürtic| für Wxii) folx)o^(, tote für Wlän

§eer. S(^ banfe S^nen, meine §erren, unb iDerbe S§nen

SO?einen ^anf nod) fdjrifttid) au§f)jred)en."

S)er S3ürgermeifter §ebemann bradjte barauf bem

beutfc^en ^aifer ein §oc^ au§, ba§ fid) mit unaufhörlichen

begeifterten Subetrufen für ben ^aifer, luie für bie prin^*

Ii(^en gelbmarfd)älle, für ben dürften D. 23igmard unb

aße bie ^eröorragenben §eerfü^rer u.
f.

in. bie Sinben ent=

lang fortpftangte.

S)ie 9ieit)e ber Gruppen eröffnete bie 9(6teilung mit

ben eroberten gähnen, 5tb(ern u.
f.

to., bereu SOtaffe einen

überlüältigenben (ginbrud madjte unb gleic^faE'S bie ftür=

mifdjften 9tu§rufe ber greube beranla^te; bann alle bie

9?egimenter unb fombinierten 5(bteifungen, jebe§ beim

ßrfd^einen mit lautem ^ubel begrübt, ber fid) für bie

S)eputationen ber fremben Gruppen, foluie für bie 9?egi=

menter, meldte in ben fc^rteren ©c^Iadjten am meiften ge-

litten Ratten, mie bie ®arbe=®ragoner, bie ®arbe=©d)ü|en

u.
f.

to. gan§ befonberS fteigerte.

®er ^aifer fjatte mit feinem befolge ingttiifc^en an

ber S5tüd)erftatue ©tellung genommen; bort erfolgte ber

S5orbeimarfd) ber Gruppen, fo mie fie Oon ben Sinben

!^erbeifamen.

Sie ^aiferin unb Königin ^iett n)ät)renb be§ 3?orbei=

marf(^e§ mit ber ^ronprin^effin ju 3Sagen neben ber

93(üd^erftatue.

3tl§ ha§> kombinierte Bataillon Oor bem ^aifer auf

bem ^ta|e bor bem ßeug^aufe befttierte, rief ber SD^onard)
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ben Xräger ber gerfc^offenen gaf)ne qu§ bem ßuge unb

h}te§ benfelben an bie Slaifertn unb Königin.

Xier 95orbeimar[d} ber Gruppen raä^rte 6i§ nad)

4 Uf)r. ©in %Q\i ber Gruppen begab ftc^ fobann in

i)^n ßuftgorten, um bort ber (Snt£)üriung be§ ®en!mal§

^rtebrtd) 33i(f)elm§ III. beigutüofjnen, bie Ijier^n nid)t

fommanbierten Xruppen marfc^ierten al§ba(b in i^re

Cluartiere.

15. Suli 1870. 9)Zobirmad)ung.

19. Sufi 1870. 3Bieberf)erfteaung be§ (Sifernen treu§e§.

20. Suli 1870. ©er ^ronpriu^ gum D6erbefe§I§^aber ber

fübbeutfdjen Xruppen ernannt.

31. Suli 1870. ?lbrei|e be§ 5Jönig§ ^ur Strmee.

2. Sruguft 1870. 3a-meebefe^l be§ ^önig§:

„®an§ ©eutferlaub fielet einmütig in ben 3Baffen gegen

einen Diai^barftaat, ber un§ überrafc^enb unb oljne ©runb

ben ^rieg erüärt §at. @§ gilt bie S5erteibigung be§ be=

breiten ^aterlanbeS, unferer (S^re, be§ eigenen §erbe§.

Sdj übernehme (jeute haS^ ^ommanbo über bie gesamten

Slrmeen unb gie^e getroft in einen Slampf, ben unfere

S5äter in gleidjer Sage einft ru^möoE beftanben. 50?it

Wliv blidt ha§> gan^e ä>'aterlanb t)ertrauen§OD(l auf (£uc|.

®ott ber §err lüirb mit Unferer gered)ten ©adje fein!

ä)Zoin§, ben 2. Stuguft 1870. SBil^ietm."



Ü6erftct)t ber ©ebenftage. 219

4. ^Tuguft 1870. S)cu ©leg bei SSei^enBurg.

6. Sdtguft 1870. ^d]iad)t 6ei SBöutf).

6. 3tuguft 1870. (Sdjiacljt Bei @picf)ern.

8. Sluguft 1870. 5(rmee6efel)I Beim (iiurücfen in ^^vanU

reirf).

14. Sluguft 1870. ©cf)(acf)t Bei (Io(omBel)=9?ouiIIt) (Gour=

ceße^).

IG. luguft 1870. ©djladjt Bei ^ionüiKe.

18. 3tugu[t 1870. Sdjladjt Bei ©rnüetotte. ^epefdje be§

5l'önig^ä:

„2)ie franjöj'ifdje 5(rmee in fe^r [tarfer ©teEung

iüeftlic^ Don SOZel^ f)eute nnter 3)?einer güljrung angegriffen,

in nennftünbiger <SdjIod)t üoUftänbig gefdjfagen, üon ^ariö

mit i^ren 95erbinbnngen aBgefdjnitten unb gegen 9}?eg

^urüdgetüorfen. 93ilf)e(m."

30. 3[uguft 1870. ©djiadjt Bei S3eaumont.

1. SeptemBer 1870. @d)Iad)t Bei Seban. Sepefd)e be§

„5(uf bem (Sd)(ad)tfelbe üon ©eban, 1. ©epteniBer,

31/4 Uljr nadjmittagS. ©eit ^l-ß lU)r fiegreid) fovtfd)rei=

lenbe ©djlac^t runb um @eban. — ®arbe, IV., V., IX.,

XII. ^oxp§> unb ^öaljern. — geinb ganj in bie ©tabt

gurüd'gemorfen."

2. ©eptember 1870. ®ie Slapitulation. „3Selc^ eine SSen*

bung burd) ®otte§ güijrung!"

2. ©eptemBer 1870. ^iif^^n^^^^^^^""!*^ "^^^ DZapoIeon.

3. ©eptemBer 1870. "Soaft beä Ä'önigS Bei ^ifdje:

„3Sir muffen f)eute nu§ SanfBarfeit auf ba§ SBofjt

SOZeiner Brauen ^frmee trinfen. @ie, ^riegSminifter t). 9?oon,

t)a6en unfer (Sdjtoert gejdjärft, @ie, ©eneral ü. SOZoItfe,
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laben e^5 geleitet, itnb ©ie, ®raf t». 93i§mard, ^abert feit

Sauren biircf) bie Leitung ber ^^soütiC ^^reußen auf [einen

je|igen ^öf)epunft gebradjt. Soffen ©ie un§ atfo auf ha§>

2So{)( ber 5frmee, ber brei Don mir benannten unb jebe^

©in^elnen unter ben 5(nlt)efenben trinken, ber uac| feinen

Gräften ju ben Bisherigen Srfeigen beigetragen tjat!"

5. (September 1870. ©in^ug beS S^önigS in $K|eim§.

19. ©eptember 1870. (Sernierung üon '^^arig.

27. ©eptember 1870. S!apitu(ation üon Strasburg.

5. Dftober 1870. ßinsug beg ^'önig§ in ^erfaiüeS.

27. Dftober 1870. Stapitulation Don 5DM3.

28. DÜober 1870. 2Irmeebefet)( be§ tönigS:

„©olbaten ber üerbünbeten beutfc^en Slrmee! Stfg totr

bor brei S)?onaten in§ gelb rücften, gegen einen geinb,

ber nn§ gum Kampfe ^erauggeforbert |atte, fprad) ic| (Suc^

bie 3uöerfi(^t au§, ba^ ®ütt mit unferer geredjten ©acf)e

fein mürbe.

^ieie 3ufei'ficl)t I)at fid) erfüllt.

©eit bem Stege öon SBeij^enburg, mo S^r gum erften=

male bem geinbe entgegentratet, bi& |eute, mo Sd) bie

9J?e{bung ber Kapitulation üon Wt^ erf)a(te, finb §al)r=

reidje 9?amen üon ©d)(ac|ten unb ®efed)ten in bie Krieg§=

gefdjic^te unüergängtid) eingetragen toorben.

9J?it ber Stapitulation öon Wt^ ift nunmehr bie (e^te

ber feinblic^en Strmeen, tuetdje un§ beim 93eginn be§ gelb=

5uge§ entgegentraten, üernidjtet morben. liefen SlugenbUd

benu^e Sd), um ßudj allen unb jebem einzelnen, üom

©eneral bi§ jum ©olbaten, 9J?einen Sauf unb 9Keine Wn=

erfennung au§5ufpred)en.

2Sa§ and) bie ßii^^'^ft bringen möge, — 3(^ fe()e
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bent ru{)ig entgegen, benn ^d) \vü^, ha]^ mit jo(d)en Gruppen

ber ©leg ntct}t festen fann, nnb ba§ mx Unsere 6i§ ^ier=

E)er fo ru^mreic^ ge|üt)rte @ad)e aud} eOenfo ^u @nbe

fütjren lüerben. SSiüjelm."

Dftober unb S^ouember 1870. ^ie erfte dampagne ber

franjöfii'djen 9\cpuWif.

6. S)e5ember 1870. Strrneebefe^l be§ Äönigg:

„©olbaten ber uerDünbeten beutfd)en Strmeen! 3Bir

ftef)en akrmalS an einem 5t6[d}nitt be§ Slriegeg. —
SCtte S5erfud}e be§ Jyeinbeg, bie SerniernngSlinie üon

^ari§ 5U burd)bred}en, finb mit ®ntfd)iebent)eit §urü(f=

getoiefcn inorben, oft ^\vav mit nieten blutigen Dpfern —
tük bei G^ampignij unb bei Se S^ourget — aber aud| mit

einem §e(benmut, mie ^i}v itju überall ben)eiiet.

33i(I)e(m."

5.—27. Sanuar 1871. S^ombarbement üon ^ari§.

10.— 12. Januar 1871. ©djtac^t bei Se 9J?an§.

16.—18. Sanuar 1871. SBerber§ kämpfe bei 9J?ontbeIiarb.

18. Sanuar 1871. ^^roüamation be§ beutfd)en ^aifertumä

in ^i^er[aille§.

5trmeebefet)I be§ Slaifer^ unb StönigS: „W.it bem !f)eu=

tigen, für Wid) nnb 9)cein §au§ benfmürbigen ^iage ne^me

^d} im (Sinöerftänbnig mit allen beutfdjen dürften unb

unter ßi^ftimmuug aller beutfdjen SSöIfer neben ber 9J?ir

burd) ®otte§ ®nabe ererbten Stellung be§ ^önig§ l)on

^reu^en auc^ bie eine§ beutfdjen ^aifers an.

(£ure Xapferfeit unb 5(u§bauer in biefem Sl'riege, für

li)eld)e Sdj ßud) n)ieberI)oIt Steine öoUfte 5tnertennung

augfprad), ^at ba^5 SBert ber inneren Ginigung ^eutfc^=

Ianb§ befd)[eunigt, ein (ärfolg, ben 3f)r mit (äiufe^ung

©ureg ^(uteö unb (Sures 2eben§ erfnmpft I)abt.
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©eib ftetS eingebenf, baf3 ber ©inn für @{)re, treue

^atTterabfd)a[t, Xapferfeit unb ®ef)orfam eine 5Crmee gro§

xtnb ftegreid) macf)t; erljaltet @ucl^ biefen ®inn, bann lüirb

ba§ 58ater(anb immer, luie f)eute, mit StDlj auf (Su(^

blicfen unb Sfjv iferbet immer fein ftarter %vm fein.

Hauptquartier 5BerfaiIIe§, 18. Januar 1871.

SSil^etm."

28. Söuuar 1871. SSaffenftillftanb.

29. Sanuar 1871. Sie Übergabe ber gort§.

„9?erfaiIIe§, .30. Sonuar. Sie Übergabe aller gort§

t)at im Saufe be§ geftrigcn ^age§ of)\K alk 3Siberfe^Iid)!eit

unb Störung ftattgefunben. 93on unferen 93etagerung§=

Satterieen falj ic^ bie preu§ifct}e g^a^ne auf Sfft) flattent.

9Si(|eIm."

1. gebruar 1871. Sie Slataftrop^e 5}ourbafi§.

26. 3^ebruar 1871. Sie 3^rieben§=^rältminarien.

1. Wäx^ 1871. ^arabe bei ßongcf)amp2i üor ^ari§.

1. unb 2. Tläv^Q 1871. (ginmarfc^ beutfc^er Gruppen in

^ari§.

2. Tläx^Q 1871. 33eftätigung be§ griebensfcfjIuffeS. Sepefc^e

be§ 5laifer§ unb S!önig§ an bie Slaiferin=Söntgin.

G. Wäv^ 1871. 5fbreife üon 3Serfai'ae§.

15. dMx^ 1871. 5(rmeeBefeI}l be§ ^aifer§ beim ^ertoffen

gran!reicf)§.

17. m\xi 1871. mdk^i narf) 95erlin.

10. 9D?ai 1871. granifurter griebe.

16. Suni 1871. (giegeäeingug in 93erlin.

18. Sunt 1871. @iege§banffeft.

2. ©eptember 1873. (gnt^üUung be§ ©iegeöbenfmalg.

2Iu§ ber Urfunbe jum ®ebärf)tni§ be§ Slriege§

1870—71: „ Sir fagen hiermit Unfern San! bem
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ganzen 35oIfe, ha§> bie SBaffen geführt unb haS^ im gelbe

unb in ber §eimat hk SBunben be§ ßriege§ ju feilen

geflickt 2Sir eljrert ha§> @ebäd)tni§ ber ®e=

fallenen unb ergeben mit ben Xrauernben Unfer §er§ üon

i^ren ®rä6ern gu bem emigen X^ron ®otte§. @r, ber

6i§t)er geholfen |ot, fei fernerhin mit Un§, ®ott fdjü^e

^eutjd^Ianb, feine gii^'f^e« unb fein ^oit unb gebe aller=

toärtS eblen ^rieben!"

S>rucl oon ©refener & Schramm, 2etpjtg.
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